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(£g war in ben crflen unb fyeifeften Sagen be$ 3uliu8,

als bie gange £anbf<$aft, ©tä'bte unb Dörfer in unruhige

Bewegung famen. £)ie grofien ftejte, bie ber Sorb Sei-

cefter feiner Königin (Slifabetfy in feinem (Sdjlojfe ^enet=

rcortl) geben sollte, regten alle ÜKenfdjen, felfcft alte, träge

unb gebrechliche, auf, unb Qlfle beftrebten ftdj, ju Sufüe,

ju Sßferbe ober in SBagen jene glücffelige ©egenb §u er*

reiben, n?o burdj $efd)ü|ung, Vorbringen ober Bufatt

mefyr ober mtnber toon biefen £errlid?fetten gu fetjen rcar,

treibe bie ^antafte Sebem mit ben glänjenbften Farben

vormalte.

9iur ein rufyigeS, bürgerlich <&au% in ©tratforb am

$ltton blieb, n?ie immer, fliE unb geraufdjloä , ober friert

eö tuenigftenö; benn von ben SünfcJjen ber (Sintoo'ljntr,

ober ber Unjufriebenljeit be8 einen ober be8 anbern burftr

menigftenS nichts ftdjtbar »erben. S)er ftnjtere, einftlbige

SSater, beffen 9ttelandjolie mit jeberSBocfye juna^m, fdjücfc

terte feine Srau unb Jtinber fo ein, bafj bie ©efctyäfte bed

$age8, bie ©efyräcfye, baß $lu8* unb (Eingeben, in ber

gehjotjnlicfyen einförmigen unb ermübenben Drbnung blie-

ben. $)er junge eilfjätjrige Jtnafce, 3Bil§elm, fyattt nic^t

ben 9ttutt), feine bitten »orjubringen, ob er e8 gleitfy

wußte, ba£ bie Stfutter ifyn gern tvürbe genntyren laffem
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Sflürrifcfc, im $e$nen vertieft, roar ber (Satte, ein

Wlanv, ofmgefätjr toon fe#3 unb breifng Saufen, unb

fein 93licf fcerfinfierte ftct) immer mefyr, inbem er auöjte*

$enbe ©Bulben fummirte, unb fanb, baf? fie nicfyt bie

(Summe erreichten, bie er ju jaulen Ijatte. $>ie ftrau fafi

an einem berftenfter, bie ade, tr>egen ber£t£e, offen flan*

ben, bamit eine frifcr)e£uft bie niebrtgen 3immer abfüllen

mödjte. 5Die Srau faf) öon it)rem 9car;§euge oft auf, unb

grüfjte auf bie «Strafe fyinauS bie 23orüberget/enben , bie

lacfyenb, fcfcerjenb ober fingenb faft alle in fröfyüctjer 2öall*

fat)rt nacfy JtenelrcortJ) Gegriffen toaren.

Siefer SÖoflfyanbel, rief ber SWann »on ben SSüdjern

auf, verbreitet ftcfy, trtrft aber immer weniger ©etr>inn

ab. 3*it foftet micfy jebe3 ©efdjäft, roeil id) e8 grünbttcfy

treibe, unb icfy bin eS iangjl überbrüffig, bafi icf? bie

(Stabtgefcfyäfte audj nodj mit vergalten fott. -$)ie anbern

Ferren tyaben me^r Qttufe baju. — 2ßer fcfyreit fo

brausen?

llnfer ©eöatter SfjomaS £atfjatvaty, fagte bie Butter

freunblicfc. (Sin luftiger 9ttann.

(Sin 9hrr, brummte ber®atte fcerbrieflicl). 2)er J?at

(Stimme unb 33rujl für bie gan§e 3Öelt; aber roenn er

einmal dlafy geben foll, ber junge 3J?enfdj>, fo fann er fein

2Bort aufbringen.

SÖiltjelm, ber «ftnabe, trat fcfyücfytern herein, unb fe|te

ft# mit einem 93u$ in eineßcfe. 2Öa8 tDiUfl bu? fragte

ber 3Sater. 5Dte ©efcfytmfier, bie flehten, fagte ber Stnabt,

finb mir oben §u unruhig, man fann feinen ©ebanfen §u=

fammen galten.

©ebanfen! rt>iebert)olte ber 93ater gebe^nt; J?alte fie

ja jufammen, ba$ tt)ut $)ir notl). 2M8 i*§t t^aft £>u be*



ren nod) wenige erjagt, uno bie wenigen r)aben aucfy Bali)

wieber jfteifjauö genommen.

(§3 entftanb eine tiefe ©tide im 3inimer; ber 93ater

regnete, 2öilfc;elm vertiefte ftct) in fein 99uct), unb ber

Butter 3SUcfe ruhten lange unb mit rütjrenbem 2lu3brucf

auf bem 9lntli§ beö $inbe0, beffen $Bünfd}e öorjutragen,

fte ben 9)hitfy nidjt finben fonnte. S)ie Ijetlbraunen Qlu*

gen be$ Soljmeö fafyen §uweilen glanjenb unb bittenb nact)

berüflutter; biefe fd)üttelte aber mit bemßopfe, als wenn

eö nocr; nict)t ßeit fei, ba3 gro§e ©efcfyäft in ®ang ju

Bringen.

herein! rief ber 93ater auffaljrenb. — $öa3 poltert

benn brausen fo ungejtüm tjerum?

Set; bin e8, trefflicher «£err ©fyaffr-ear, antwortete

eintretenb ein junger, Weiterer Sftann. (§ö war berfelbe

Sfyomaö <£atfyawaty, ber fur§ §uüor laut fingenb an bem

Senjter vorüber gegangen roar. Stör' iä) (Sucf)? fur)r er

fort. — 9iein, fagte ber 93erbrie§licfye, inbem er mit ftnfirer

Sftiene fcon feinen 33üc^ern aufjianb. 3ct) glaubte, 3§r

wäret fctjon unterwegs.

9fteine «Scfcwefter, antwortete ber junge üKann, war

mit ir)rem Qlnguge nocr) nicfyt fertig, wie e8 bie3öeib8leute

benn einmal mad)en. — 9?un, unb3r)r? — ^reilict) wei§

tctj eS fc^on, bajj 3f;r folcfye Sljorenwanberungen, wie 3r)r

fte nennt, nictjt mitmachen werbet.

$luf feinen Sali, fagte ber 33ater, aucr; wenn id) niä)t,

meiner ©efcfyäfte wegen, wieber auf einige Sage nad) 33ri=

ftol müßte, borgen reife tct> ah, unb fomme erji naä>

fcier Sagen wieber.

Um fo beffer trifft e8 ftct) \a, fut)r ber junge Weitere

Stfann fort, benn 3t)r fönnt nur nocr) weniger bagegen

r)aben, un8 (Suern jungen <Sor/n mitzugeben, für ben wir,.



Wie für ein eigenes flinb, ober einen trüber forgen

wollen.

daraus wirb nichts, antwortete ber ftnftere Jtauf*

mann; aber icfy fyabe e3 febon feit einigen Sagen ge=

merft, baft 31?r Ä, au# bie Butter mit eingerechnet, ba

JjinauS wollt. £)er Sunge lernt fo nichts, Otomane, 311*

bernfyetten erfüllen feinen ganzen Äofcf; in *** ©c^ule ift

er nicfyt fleißig. —
3)ie «Schule tjt ja für biefe 2Bodje aufgehoben, fagte

Sener.

Einerlei! fufyr ber (Sifernbe fort; e3 fett niefct fein!

£)ie Butter flank auf, unb S^omaö fa§te bie -§anb

beö Cannes, inbem er fcfymeicbelno fagte: <&tfy, $reunb

unb <£err, folcfy §ejt, von bem wir fc^on 5Jkncfye3 üetfäumt

tjahm, fommt woljt in Sftenfcfyen Gütern nicfyt wieber in

unfere ©egenb. 3Baö ber grofce £orb Qltteö anftellt, tjt

unbefcfyreiblitfj unb übertrifft $ltte§, h?a8 man nur erwar«

ten Jann. @3 tjt ja watyrlicfc, aU wenn bie alte Safet*

runbe QlrttjutS wieber auflebte, wenigstens fann eS bort

ntcfyt wunberootter hergegangen fefyn.

3)a* ijt eS eben, fagte ©Ijaffaear; bie3 weltliche, fyof*

fertige treiben, biefeö fünbbafte $runfen unb $racfyt=

9lu8füielen, biefer Uebermutl) ber vornehmen, reichen 38elt,

— wie fbnnen wir, bie wir von einem Sag §um anbern

forgen muffen, bo$ baran nur ein (Srgötjen finben, ba un§

biefe unvernünftige 33erfcfywenbung nur mit £otm unfre

eigne taaut^ vorwirft? S3itterfeit, Srübftnn, £a§ unb

(Efel würbe mir alle biefe £eicfjtfertigfeit erregen, wenn icfc

ge§wungen würbe, auf irgenb eine SBeife Stjeil baran $u

nehmen. Unb bie arme Sanbfcfyaft, bie getjefct unb ge=

Ängftigt wirb, um £afbiel?, Darren unb Sßagen, £ebenS*

mittel unb ©etränf herbei $u fcfyaffen! 93iele3 wirb be=



^afclt unb vergütet, — aber tme? Unb tr»ie bieten <£un*

berten gefdjtetjt bon ben t)offärttgen Wienern unb Auffe^

tyern ©etualt unb Unred&t!

teurer 3Rann, fagte ber Süngltng, 3ljr feib ju

•ernft für biefe Söelt, 3f)r feljt 5lUe8 nur barauf au, in

tme fem e3 (Sud} unb Anbern $erbru§ maa)en Bunte.

3)ic $rad>t fät)rt auf iljrem SBagen ber 39egeijterung,

vor bem (Sitelfeit unb £offart angefpannt ftnb, lun burd)

bie grüne ©ommertoett, unb bie £idjtfun|t ermaßt in

2Balb unb &lur, bie <§#almeten Hingen, Sung unb Alt

jubelt, unb deiner nimmt e3 im kaufet) fo genau, bon

wo^er bic ftreube fam, unb ob jte Stjorfjeit ju nennen

fei. (So Sejtefyt bie 3Öelt unb getjt Salb frif$, Salb träge

ttortv-ärts.

3a, ja, murmelte ber ältere 3Jlann, 3tjr »erberbt mir

ben 93urf<$en aud), unb ebenfo tt)ut e8 bie Butter ba,

unb Aue. ©etjt, ba8 ift e« eben. 2Ba8 3>fyr fo meint

unb forest, unb meine ftrau, unb jutr-eilen (Sure fonft

flügere <Sd)tt>efier, So^anne, — ba3 ifl jener Taumel, je*

ner SBalm, au8 bem un$ aUeS (Slenb beS SebenS fommt.

$41 geben ift ernft unb finfter. $>er 9totl) mu§ burcfy

(grrcerb, bem Safter burcfy Xugenb unb Aufopferung, bem

Umftd)greifen jener ^t)ort)eit bur# 2Bar)rr)eit unb Äraft

entgegen gearbeitet werben. 2Bo ba3 33olf, Abel unb Surft

in (Surer 93atm ger>n, ba entftet)t eben ©ottloftgfeit, 3>
rannei unb aüer Greuel. D ia, bie 33orberfeite be3 trau*

rigen ©efängniffeS ftefyt f<$mu<£ unb einlabenb <x\x§, -—

aber brinnen! So iji e3 mit ftranfreid) gegangen, ba8

aus Italien unb au3 allen Säubern ben tveltlid)eu lieber*

mutfy unb £offart überfam, unb $oefie, roie 3^r e« nennt,

unb Ueppigfeit unb OöoUuft aller Art. (Se^t nur tjin*

über! 3fyt tyabt aud) fdjonbie fürchterliche $8arttyolomäu8*
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nad)t fcergejfen, bie un0 9lfle &or gtvet, britteljalb Sauren

fo unenblicfy erfcfcütterte. Stficfyt watjr, ba würbe aucfy ge*

ladjt? 3)a gab e8 au^^of*Sefte? Unb ber junge (Sari

iji ein fetner £ofmann unb Sralfenjäger unb $oet? 9ttct)t?

O Safcnftnn, SBa^nftnn ber Seit!

(ES ift ja gut, erwieberte ber junge 2flann mit ber

größten ftreunblicfyfeit, wenn (SureS ©leiten, bie ernften

®emüt(;er, baS JDing wieber im ©leidjgewidjt erhalten.

Unb roaä fommt bei eitlem Jjerauö? futyr Sener im

(Stfer fort. 3Sor $wei Sauren, als fte in SBarwicf ba&

bumme fteuerwerf gaben, baS batb bie ganje ©tabt in

JBranb gefegt tjätte, — wo bie beiben alten armen 33ür*

gebleute fafl umfamen unb nur eben noct? nacft gerettet

würben, — fönnt 3t?r nid)t QlUe bei biefem unnüfcen Seit*

vertreib ju ©runbe getm? — ben Firmen bamalö würbe

^war in etwaS iljre »erlerne «§abe unb ifyr abgebranntes

<§äuSlein erfefct; aber wer fonnte tfynen fcen (Scfyred: unb

bie Qlngjt vergüten? 2>a3 (Sinnige, fte Ratten baä ®lücty

bie IjulDreicfye Königin $u fvre^en, auS beren Sftunbe fte

$rojt empfingen.

(Sin fernes großes 2fläb$en, bie swanjig Satjr alt

fein mochte unb in ber 331ütlje ber <5cr/önl)eit glänjte,

fteefte je§t ben ^to^f bu*<$ bie Sfyüre herein, inöem fte

frol) läcfyelnb fragte: 2)arf i#?

Jtomm nur fcoöenbö herein, #anne, rief ityr $tjoma&

$u, unb Jjilf unS unfern aUjujirengen ftreunb befänftigen,.

ber feine Einwilligung ni#t geben will.

£)a3 große 9Käb$en l)ü>fte Jjerein unb fagte, inbem

fie beut Kaufmann, beffen 2ftiene ttvoa$ freundlicher 9**

worben war, bie weiße «£anb auf bie (Schulter legte: 511«=

ter, lieber, grämlicher #err, wann werbe tefy (Sucfy beim

einmal oljne bie Olunjeln auf ber Stirn antreffen?



Darren, antwortete (Sfcaffpear; 3fyr benft miefy mit

(Suerm Siebfofen meicr)tjer§ig §u machen, — aber — roeit

gefegt ! «Mein 3unge ba t)ait föon ba8 (Srnjte, Mfclictye

ni$t ^odt> genug; immer finbe t$ itjn, ba§ ergraben auS

feinen £>id;tern auSroenbig lernt, unb manchmal oben auf

bem 33oben fä^reit, maö er auS ber tfefyle bringen fann.

Saft mid) mit ber ganjen (Sacfye jufrieben. 3)aö tfi mir

ber fürcbterlicfyjte ©ebanfe, bajj ein Jtinb tton mir einmal

fo in bie Seijre genommen mürbe, um in ber itapeUe

biefe ober jene (Stelle als «Sattyr ober 3öalbgott, Stterfur

unb ©ani)meb, ober roaS meij; icfy, fomöbiantifd) tjerju*

fielen. (£3 fcfyeint aber fajt, baj? nur §u öiele junge 93urfct/e

Neigung ju bergleicfyen Unfug tjaben; boefy unbegreifüct)

bleibt, mie berjtänbige, cbrijtlicfye (Eltern ifyre (SinmiUigung

ju bergleicfyen Qlbermi§ geben f5nnen.

3e£t fatj ber itnabe fyocfy erröttyenb ben QSater mit

einem bura)bringenben 33licf an; er fcfylug bie gellen 2of=

fen tton ber l?ol;en mei§cn (Stirn jurüef, inbejj bie $ötfje

fliegenD über biefe Ijinjog. 9?ein, fufyr ber33ater fort, icfy

irei§, SBiUiam, ba§ fo tjccfc £)eine ©ummtjeit nict)t fieU

gen imrb; benn id) fyabe$)icfy §u gut erlogen, als ba§ 5)u

fo meit abirren fbnnteft.

Unb barum, 93ater, fagte ber Jtnabe, inbem er ftcr;

freunblicfy an biefen brücfte, gebt mir (Sure gütige (Srlaub=

nijj ju biefem £of*$ejt. 5ßir finb nacfyljer 2lUe roieber

um fo fleißiger.

Unfer £>fjeim, fügte baS 9J?äb$en fyinju, ber roürbtge

(Strange, gefyt auefo mit uns, unb l)ält un$ s^lUe in

3u#t; beffen ehrbare Srau unb (Sdjmefter begleiten uns

ebenfalls.

ßinber unb Sporen ! fuljr (Stjaffyear fajt Iadjenb $er*
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au8; mein 3Biaiam feat ja §u fefewaefee 33eine, er fommt

ja niefet fo weit.

(Sie gefeit langfam, fyraefe bie Butter bajwifcfeen,

bie fiefe je^t auefe mit ber bittenben @ru^e vereinigt

featte; er ijt rüfHger unb ftätfer, als er auSftefet; iefe

^abe meine ftreube an ifem, fo oft er fiefe im freien 6e=

tvegt unb läuft, woju er nur aU^u feiten ©elegenfeeit

findet.

Sofeanne nafem ben anmutfeigen ßnaben in ben 5lrm

unb rief laefeenb: $ater (Sfeaffpear! 3fer wifjt ja, unfer

3BiUiam ifl mein 9ttä'nnefeen, mein @cfea§, er gehört mir

eben fo, wie (Suefe. Sir feafcen unö fcfeon langft aerfaro*

efeen, unb trenn iefe naefe «ftenelwortfe laufe, fo mufj er

notfewenbig mitgeben, bamit er ftefet, ob iefe ifem bort auefe

niefet untreu werbe.

SOÖiUiam machte ftefe bekämt auS ben Firmen ber

9ttut()wittigen lo3. £a§ ba§, So^anne, fagte er em^finb*

liefe, £)u wetfjt, t>a$ iefe i% niefet leiben fann. 3cfe bin

für $) iefe ju jung, fomm 1

iefe in ba§ Qllter, wo iefe an

£eiratfeen beuten fann, fo feaft 2)u fcfeon erwaefefene

itinber.

93öfewicfet! rief fte im neefenben 3orn, unb fefelug

ifen fefealffeaft auf ben Diücfen, wa8 fariefeft $)u mir »on

«ftinsern? 3cfe warte auf 2)icfe unö deinen 33erftanb, unb

werbe £)eine £au8frau unb feines Zubern. (Sie füfjte

ben ßnafeen, fo fefer er ftefe auefe fträufete. 3a, ja, $inb=

efeen! fufer fle in ifyrem anmutfeigen $one fort, 2)u wirft

fefeen, baf? SDu mein 9Jlann werben wirft, je früfeer, je

beffer, fofcalb 2)u nur erft bie (Sefeule feinter 3>ir feaft;

benn früfee (Sfeen ftnb immer bie glücflieferen j auefe mu§

iefe noefe niefet gar ju alt fefyn, wenn £>u miefe als 33räu*

tigam sor ben Elitär füferjt. Unb ber würbige, eble, tief*
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finnige £err ®r)affvear, gebotner, wahrer (Sbelmann, wirb

bann mein (5d)wiegerpa})a unb gtebt mir gute öeljren.

^£Bi§t 3ljr benn aud?, ehrbarer Brreunb, roaö im ftrüfyiatjr

unfer 2BiIbeIm für einen merfwürbigen Srautn t)atte, ben

er nur mir unb ber SDhitter vertrauen burfte, unb oon bem

3l)r üiefleidjt nod) jefct nictjtö wijjt?

träume, <5d)äume, fagte ber 93ater. 9tun, n?aS war

e3 benn, ba 3r)r einmal baüon fyred?t?

2öilr/elm, fo antwortete fte, faufte für ftd? unb mid?

ba§ tjerrlidje £au3, baä fte in unfwr ileinen @tabt nur

baS gro§e %au% nennen, in ber £od) = strafte, ber Äa=

VeUe gegenüber. 2)a3 richtete er fd)ön unb fauber ein;

3b/r ^ogt mit ber Butter ju unö; (Suer 5lbel würbe er*

rteuert unb SBiltjelm lief* (Suer SBa^en, ben (S^eer mit

ftlberner (§*n£e im fcr/rägen rotten halfen, ü6er bte

»&au3tfyür in «Stein ausbauen. 35a8 #auö war nun fo

foftbat unb gtofj, bafj bie Königin einmal $u uns nad)

Stratforb fam, eine -SBeile Ijier blieb, unb feine beffere

28ot)nung als bie unfre §n ifyrer Oftcfujenj finben fonnte.

SöirHicr;? träumt ber Sunge fo anjlänbige, tiernünf*

tige (Sachen? fagte ber QSatcr fd)munjelnb, unb — e3 fei!

rief er freunblidj. Unb ba 2ÖiIt)eImd?en bod) gefiern unb

r)eut fo überaus fleifig gewefen ifr, fo fott ber liebe Sunge

feinen SBillen bieömal r)aben.

9lUe waren fror;, nur 2ßiUiam felbft wanbte fiel)

fd)lud)§enb ab, ging in ben 2Binfel, um fein weinenb ©e*

ftdjt ju verbergen, unb fagte abgewanbt: 3tjr feib fciel §u

gut, 33ater.

9tfein, mein ©or)n, antwortete biefer. £)a liegt nod)

fein 23ud), in welchem er fo unablä'fftg ftubirt fyat, baj?

id) mid) felbft barüber wunbern mußte. — üx normt ba$

33ud) in bie^anb, blätterte unb laö, unb warf eö enblicfy
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mit bem QluSbrucf ber 2Buu) auf ben 93oben, inbem er

e8 mit ben Süjjen trat. 2Bttyelm ^attc ftd) am Flamin

niebergefauer: unb fcfylud)$te laut.

Stein, rief ber 33ater mit einer Stimme, meiere burcfy

2Butfy entfleüt unb ofynmäcfytig mürbe; er ijl unb bleibt

jettlerenS ein Taugenichts! 5Dte £etjrer Hagen über U)n,

er öerfaumt bie ®d)ule unb ftetjt lieber auf ber großen

3Srücfe unb gucft tnö SBaffer; 9lmmenmat)rd)en läßt er ftcfy

erjctylen unb ^antafirt über ben ®u*) uni> 93eoiS, unb

Butter unb feine 23raut ober grau, roie fte ftctj nennt,

üerberfcen ifm in ©runb unb S3oben. 3d) benfe, eS ift

feine ©rammatit", ober fein lateinifcfyer $lutor, unb eS ftnb

bie ©e&idJte oon bem oerructjten leidjtftnnigen ©oloaten

unb Darren, bem ©aScotgn! tiefer Müßiggänger ge=

Jjört aucfy ju ben eitlen Sfcoren, bie ba3 Seben in Süge,

$rug unb $fyantafte fcergeufcen ; erft bat er Oiarrent^eibtng

gebietet, bann ftc^ im Kriege in ben Sfiiefcerlan&en aU

©olbat herumgetrieben, nun ifi ber gro§e £elo %uxüd ge*

fommen, unb ifi Siebter, alter 3Md?ter, baö fyei&t Sfyor

unb ©etiler öon feuern. $>a8 »eroammte 33ud) tjabe i$

ifym fdjon einmal meggenommen, unb immer mieber mu§

tefy iljn über ben graben betreffen. Tara Arte, quam

Marte, untertreibt ftcfy jefct ber alte9larr, nun er ttxvaü

$uloer gerochen, unb mer meifi, mie Diele fcbtectjte (Streiche

ausgeübt l;at. — 2lber nur Jjinauf, S3öfemicl?t! 3n baö

fleine «Stübcfyen fd)Jie§e td) SMd) ein, unb £>u roirfi nidjt

frei, bis icfy üon ©rifiol mieberfomme! $)eine lateinifcfyen

3Sücfycr nimmft S)u mit, bie 3ttutter bringt $)ir £)ein

(Sffen tjinauf , unb ©efcfymijier unb greunbe fe^en £>id?

ni^t. £>a$ alle teilte lateinifdjen &rerci$ien fertig ftno,

menn id) mieberfomme, barauf reetme id), fonfl merben

tt>ir uns nodj anberS faredjen.
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*HHe 93orbitten waren umfonjt @r führte ben Ana-

Ben, ben er heftig am $lrm fajjte, fetbft hinauf unb fcblof

ir)n ein. —

5Der QSater war nocr) uor 9lbenb mit einem befreun*

beten Kaufmann aus ber ©tabt geritten. SDie $öor/lwol*

lenben r)attcn ©tratforb nocty nier)t »erlaffen, 3or)anne r/atte

felbft ben alten (Strange »ermocr)t, nodj §u warten, weit

tr)r unb bem 33ruber bie <Sacfye ju wichtig freien, fo bafi

fie nod) mit ber Butter Jtriegöratt? galten woUten, beren

fdmelien 33licf unb tyatbeS 2öort fie beim Slbföiebe wor/l

serftanben Ratten.

3)er beforgten Üflutter fehlen biefer r)äu81id)e Swift fo

wichtig, ba§ fie um bie ©efunb^eit, ja wot/l um baS £e*

ben tt>reö geliebten ©or)neS beforgt würbe. 2>ie $reube

unb ber tföpcfye <S#recf unb Kummer brofyten ben gart*

gebauten unb fein füfylenben Knaben auf baS Sieffte ju

erfcfyüttern; einen fo grofen (Scfymeq tjatte er bis bat)in

in feinem eng umgrä'njten Seben no$ ntct)t erfahren. (Sie

r)atte ifyn belaufet, unb vernommen, wie er in feinem

©efängniffe fiefy weinenb unb fct/lucfyjenb, balb wütt/enb

unb bann wieber flagenb auf bem 33oben wälzte. $)ie

3lu$ficr;t auf biefeS Sejt, bie Hoffnung, an ifnn $r)eit $u

nehmen, Ratten it/n ju fer)r ent§ücft; it)m war, als wenn

fein ganjeS übriges geben, nun biefeS ©lud ir)m entminen

war, nicr/t mefyr ber Otebe werttj fetyn fönne.

£)er 93ater tjatte ficr) in ber Ueberjeugung entfernt,

Jene Xl;örid)ten feien fcfyon auf bem 2Öege naefy .Renel*

wortt/. £)ie Butter far) 3ot>nnen unb ben Vorüber beS

flugen 3ttäi>cl)en$ Je£t mit ftreube unb felbft (Sntjüefen in

baS füt/l geworbene, niebrige Binimer treten; benn fte
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rechnete eö ben ftreunben tjo$ an, baß fle i^ret^alb uno

be8 ©o^neS wegen nocfy in ber ©tabt geblieben waren.

$)er Otattj beS mutagen Sljomag ging ba tyinauS,

baß man für biefeömal eine 5lu3natjme machen unb ben

33efe^l beö jornigen93ater3 nictyt fo unbebtngt adjtenfoUe.

dt fjafce bem Jtinbe einmal bie Oieife erlaubt; wenn *a%

liebe SBefen ftdj in ber (Sinfamfeit bie (Sadje $u ©emüttj

§öge, fo fei eö nocfy f<$limmer.

Sotyanne erft^rar* erft »or biefem ©ebanfen, gewöhnte

ftd> aber balb an itjn, unb meinte nur, e8 fei beffer, ben

»erbrießlicfjen 33ater bei ber Meinung §u Iaffen, $Biüiam

fei immer eingefcfyloffen geblieben, ba ftebod? gewiß einen

$ag früher als jener §urücf fommen würben.

£ie Butter mußte tfynen für biefe Siebe ju iljrem

©otme banfcn, nur ängjtete fte bie 3SorfieUung, eine Süge

fo lange burdtfütjren ju muffen, bie bocfy nur aHju leicht

ernannt unb fcon irgeno einem Bürger auö (Stratforb ent*

becft werben fönne. — 3f)r feib bann, fuljr fte fort, nicfyt

gugegen, unb tfi mein 9Hann 3otm allju fcfylimm, fo gel)t

3^r fort, fommt üietlei^t gar nicfyt wteber §u un8, wenn

er ftdj aQ§u ungebärbig erzeigen foHte. JDann bin id) mit

iijm allein, unb muß mir tm Vorwurf machen, baß er

micfy mit üität öera^tet unb mir §ürnt; baß er mir

nie mefcr in meinem Seben trauen tarnt; baß icfy biefe

Sreuloftgfeit mir bei jeber ©elegenfjeit muß »ormerfen

Iaffen.

0lein, gute, liebe ^reunbin, rief Stomas au3, fo fod

e8 nidjt werben. 9lur ben erfien 2lbenb foU e8 oerfcfywte*

gen bleiben, bamit baö $oben nid>t fogleicfy über Gmdj

ausbricht. %m borgen nehmen wir Um bann jum alten

OUtter Sucty hinüber, auf ben er fo große Stütfe fyält.

3fyr wißt ja, totö fo ein (Sbelmann au$ altem unb be*
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rüfmitem £aufe bei ibm gilt; ber gütige 3J?ann fctX tym

bann t>ie 6a*e juerft vortragen unb itjn audj sugJeidj

Begütigen. Sann ifi QXQcö für immer »orbet, unb Quer

armer 8ofm bat bocfy feine ftreube genoffen, ed ift bodt)

einmal ein rcaljrer (Sonntag in fein finjtreS SeBen gefal-

len, unb er fann nacr)tjer ben Unmuts befi Eliten tvieber

um fo beffer ertragen, (Seib 3t>r bo$ feine Butter, bU

au$ tr-ofyl ein ©ort mitfarec^en fönnte, wenn ber 93ater

ni#t afl§u ttyrannifd) wäre.

Sie gingen hinauf, SBilljelm fajj blafc unb öerweint

Bei feinen SSücfcem. 3Bie ifi e« Sir, mein <§ol)n? fragte

bie Butter.

3$ tyabe Unrecht, fagte ber Stnabt, aber ber 3Sater

aucfy. Seifiger fonnte icr) fetyn; aber er Brauste ntcfyt fo

jornig §u »erben. Unb feljt nur unten fe!6er in bem

lieben 33u#e nadj, ba$ er mit $ü§en getreten Ijat: tam

Marte, quam Mercurio untertreibt ftcfy ber üerftänbige

Sinter. 9iicfyt, wie ber 3Sater fagte, tam Arte, quam

Marte. (SS ijt ntdjt ganj baffelBe, wenn e8 aufy oljnge*

fafjr auf eins trifft. Siefe $ü<$er tr&fien micfy oft. £e*

fen wir bocfy aufy in ber ©cfyule bie Poeten, unb bur#

fie ifl baß alte ©rie^enlanb Berühmt. 2lBer icfc fotl ni#t&

tfyun, .als $ec(jnungen fdjreiBen, ©rammatif lernen, unb

mi$ um bie Otedjte Befümmem, um einmal (SdjreiBer

eineö $lbfcotaten, ober SBoWjänbler ju werben. 2luf ber

gro§en 93rü<fe barf id) faum flehen, unb nur £anbfdjaft

unb SÖaffer Betrauten. 3u ben S'örfern barf td) ntdjt,

wie anbre JtnaBen, IjinüBer laufen; in ben $arf Bin td}

nod) fein einzig ÜJiaX gefommen, unb id) werbe bodj fdjon

gro§, unb bin in ber 6d)ule ni^t am meifUn gurücf,

ober ber (Sinfältigfte. 2lber man läft mir nid)t ftreifyeit,

auf meine $lrt flug §u werben, unb alle 9ftcnfd;en fönnen
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bort) ni$t tote ber Leiter fe$n, fo berftänbig er au$ ift.

Qld)! unb trenn er nur öfter freunblicfy märe! 2)amit

fönnte er bei mir am meijlen ausrichten, ©o oft er

mitfj nur 2BilfKlmdjen nennt, ober mir bie £anb giebt,

möchte mir ba8 <£er$ »or ftreube brechen. $)abur$ fönnte

er meljr als burd) «Sdjrcert unb ©trang e3 bafyin brin*

gen, baf? icfy niemals ein £oetifcfye§ 33ucfy lieber in bie

£anb näbme.

93eru^ige 2)tdj, Sdja|! fagte baö üftä'odjen, £)u geljjt

bort? mit un§, tjeut 9l6enb noefy; bie 3Jhttter erlaubt e3

2)ir, unb id? unb $t)oma8 nehmen bie Sßerantn?ortung

über un§.

®er Jtnabe falj fte wie erftfjrocfen an, irurbe erffc

no# bläffer, bann £lö£litf) fefyr rott) unb bie Sreubentfyrä*

nen prjten ifym auö ben Qlugen. (Sonett troefnete er

biefe unb rannte auf baS SRä'Dc^en ju. <5o fcfyön, rief er

au3, bift JDu mir nort? niemals üorgefommen, 3o(;anne.

9lun barfft $)u mi# audj auf ber ganzen Ofeife deinen

Sttann nennen, unb icfo ttiü immer freuublidj baju auö*

fetjen. ^omm, liebe ftrau, i$ erlaube £>ir je§t auefy, mir

einen j?uß §u geben, tr>o§u $)u miefy fonfl immer fingen

muft.

(Sr fagte biefe Sorte mit ber grö&ten ßrnfitjaftigfeit.

Sofyanne fajjte feinen Äo^f, unb fpielte mit bem gellen

feibenen $aar, baö ftd) nur n?enig häufelte, fajjte it)n,

unb füpte itm lacfyenb unb fcfyäfernb. 5lber, fagte fle bann,

n?enn nnr nun tmeberfommen, unb ber 3Sater i(t 3)ir

recfyt U\^
3)er ift oft ofme alle Urfacfy böfe, ertoieberte ber

steine, unb itf? mu§ eS aud) aushalten. £aben nur bann

boety bie febönen Sage genoffen unb hinter unS. 3)a8 ift
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bo# nur wie (Sturm unb ©ewitter na# bem erften um>

fünften grüfyling. -

$>ie 3ftutter ermahnte; ©elb, SebenSmittel, SÖäfc^e

würben einge^aeft; ber 93ruber, ber ben Knaben $ärtlid>

liebte, trug befreit 33ünbel nebft feinem eigenen unb 9lfle

machten ftcfy auf cen 5öeg, um ben Dfyeim unb beffen

(Scfcwefter, bie fte gewi§ fdjon feit lange erwarteten , »om

na!)e liegenben 2)orfe abjutjolen.

3)ie luftige ©efellfdjaft ging an biefem Sage nod) bis

$u einem ber Dörfer §wif$en ©tratforb unb Sßarwitf. $)ie

ßirdK, baS ©cfylofi ju 2Öarwitf würben bann am borgen

mit (Sifer betrautet, unb ber ^nabe ©fyaffyear befonberS

war über alle 33efct)reibung glücflid).

2öie get)t eS $)ir? fragte 3ol)anne ben .Enaben, ber

niemals ju ermüden fcfyien. £> fjcrrlufy! rief biefer: fo

weit fcom «§aufe gu fommen, unb ©teibte, ©dpffer ju

feljn, f)ätte icfy mir niemals träumen laffen, baf eS mir

begegnen würbe. £abt3br auS ben^enftern beS©cfyloffe$

unfern Qtoon, ben lieben Stuf, gefetjen um> wieber erfannt?

Unb bie faufenbe, einfame 9ftüfyle ba unten? $)abei unb

in aUem ©erä'ufd) beS 2BalbeS unb beS «Stromes ben ®e*

fang ber fielen 93ögel! — £ier lebten fonft bie macfytU

gen, gro§en 2BarwicfS, er, ber bie Könige ein* unb ab*

fe£te, unb felber fo gewaltfam fterben mußte!

$)u bijt gelehrt, fagte Sotjanne; wofyer fyajt£)u benn

baS QiaeS?

©oll nicfyt jeber (Englänber, erwieberte ber SlnaU, bie

©efd?icr)te fetneS £anbeS inne fyabcn? BefonberS ben

«ftrieg ber weißen unb rotten Olofe? «gaben wir boefy

baju unfre (Sl)ronifen. — 9ftit Sreuben $abt ify aud? in

XVIII. »anb. 2
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bem alten Stoffe bie 3Baffenrüflung beS alten liefen

©uty gefelm, beS ©tammoaterS ber Berühmten ©rafen.

«£ier nun, r)ier ijt ber £)rt, reo er als (£tnftebler fo lange

gelebt §al

<Der Jlnabe lief üom Sßege abfettS, rechts na$ eint=

gen 5öot)nungen unb feltfamen ^elfengeftalten hinüber.

£)er alte «Strange Rüttelte i>m «ftopf, unb ging mit

.

ben ©einigen langfam »orauS, inbeß 3or)anna unb ifyr

33ruber mit lautem Sachen bem fcfytoärmerifcrien Knaben

folgten.

©ie polten ir)n balb ein, unb mußten mit iimi bie

©rotten burdjroanbem unb bie ©ebä'ube befugen. 3We$

betradjtete SöiUiam genau, unb r/atte oft $r)ränen im

$luge. QllS fie ft$ trieber auf ber Sanbjfraße befanden,

fagte Stomas : £aß un0 nicfyt fo eilen, Heiner §reunb r

baß 2)u £)i$ nicfyt §u fetjr ermübeft, roir treffen unfrc

©efä'fyrten bod} 2flittag3 lieber an, reo roir 5lfle raften

roerben; benn roir fommen l;eut immer nod? §eitig genug

nad? Jlenelttorrf).

3cfy bin gar ju glücflidj, rief 5ÖiUiam au§. 9tuu

i)abt idj ben $la§ mit klugen gefe^en, mit bem icfy au$

(Erzählungen fdjon fo genau befannt roar. 3d? roußtc

aud) gleich, baß biefe Reifen bie merfmürbige ©teile fetyn

mußten. 9ldj ber große, ungeheure ®u$! ber tapfre Ottt*

ter unb $iefe! £)ie Ungeheuer r)at er übernmnben um
erfragen; bie Softer beS großen, reiben ©rafen ijt nun

enblid) feine ©emapn geworben; er, ber arme, bereitete,

geringe knappe. ®a erroacfyt, im f^önjten ©lücfe, fein

©eroijfen. dx pilgert nadj bem gelobten öanbe. 9lud)

bort rampft er 3ar)re ^tnburdj unb erfcfyla'gt üiele fteinse-

ber (51)riftenl;eit. 9?un foramt er jurücf, nad) langer,

langer Qtit, bermagert, unfenntlid). ©cfyon fyat er fein

i
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©cfyloj? im -tfuge. £)a fteljt er Ijier biefe ftelfenmanb mit

ifyren munberbaren #öljlen. Sein ©emütfy erregt ft^.

(§r jtel;t fyter ein, unb lebt, üon ber 3Belt fcergeffen, aU
(Sinftebler. Säglid) get)t er bettelnb na# feinem eigenen

Schlöffe unb empfängt »on ber £anb feiner frönen unb

mitleidigen ©emafylin ein Qllmofen. ©ie fyricfot mit ümt,

fte mirb t»on feinen QBorten nnb (Erklungen gerührt.

(Snblicb, 3al;re ftnb fo vergangen, fommt er an fein

(Snbe, unb er fuljlt feinen $ob. (Sr fenbet na$ ber grau

unb fcfyicft if)r feinen Trauring, 6ie fommt unb finbet

it}n jterbenb. 5ld;! mag ba3 jum Erbarmen, mag bag

rüfyrenb ift!
—

«Sie ftanben eben unter einem Zäunte unb hielten ein

3Beild)cn füll. Sotjamte fatj ben Knaben mit tfyren gro=

§en, Haren klugen eine 5ßeile an, bann bradj fte in ein

lauteö Sachen aug unb fagte: (Einfältiger Sttenfd) ! glaubft

3)u fcemt bag 9llleg? 2)u bift fonft fo Hug unb üerftän=

big, mcfyr als Jtinber 5DeineS QllterS, unb Sterin miöft S)u

£)i# fo bumm jeigen? £>ag ftnb ja nur Sttä'Jjrcfyett, aU

berner 3unge! 2ßte fann eg benn einen fo grofen 2ftann

gegeben fyabm, alg biefer betrieben mirb; mie fann er

alle bie SBunbertfyaten »errichtet tjaben! Sftein, fage, 2Sil=

liam, £>u fannft baS QtUeö für mat)r galten?

5T)er Jtnabe fdjmieg erft eine SQßeile, benn er mar

über biefe 9tebe empfmolicfy gemorben, bann fagte er: 25

u

fcfyfctjt mid) faft, mie ber SSater, aus, Sofyanne, meil $)u

feinen ©lauben fyaft. ©g ijt immer thm fo matjr, mie

Qtllcö in ber 5Belt. $öol)er fätne benn fonft bie fdjöne

©efd)id)te?

Tag flnb ja eben bie Poeten, bie 5E)ic^ter, envieberte

SfyomaS, bie bergleitycn erftnnen.

@o? fagte ©Uüam; unb bie? 3Botyer U*™ f«'8?
•> *
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f^räc^e, wenn fte fo fcfyöne ©adjen unö »orer§ät)lten.

9lber @tti»a8 ifi an ber <Sad)e. Unb, roenn aucfy nic$t

ganj fo, ijt eß mir bocfy rür)renb unb fromm, e3 gerabe

fo ju glauben. Söie roar eö mit bem 93act)e lefct, ben

3t$r, im eifrigen ©efpräcf) über baS neu angekaufte @ar=

tenftütf, gar nid)t einmal murmeln Irrtet, unb roo idj bie

SBorte unb JÄeben auftrieb, bie mir, fo glaubte id?, im

£)t)r Hangen, roie er burd) ben jtiflen$Binb riefelte? 3^r

t)attet 3fte#t unb i# nicfyt Unretyt, unb ber $a# fann

un8 nac^t)er 93eibe auögelacfyt tjaben. £er ^el§ ift nodj

fytx, im ©djloffe nod) bie Otüjhtng, unb oiele Saufenbe

t)aben »or un8 bie (Sadje geglaubt. 2)er ©laube, bie

SRüt)rung unfrer 33oreltem fiecft aud) mit in allen ben

©adjen. 93om ©uty bon SBarnncf n?ar bie erjte fd)öne

©efa)iä)te, bie mir meine liebe Butter erjagte. 3d? n>ar

bamalS gan§, ganj Hein unb erjt §ir>ei Saljre alt. Qld)!

n>a§ mufite tct) deinen! (Sie ^atte audj alö fletneö «ßinb

barüber gemeint. 9?ad$er t;at fie bie ©egenb J)ier mit

frommer Qlnbad)t befugt. 6ie grübelt unb groeifelt nictjt;

nein, fte t)at ftcft gefreut. 0lun fet)' id? aucfo bie ©egenb,

bie idj fo oft, fo oft im 9luge metner Butter, im tjerg-

Iia)en %<m ir)rer rotten Si^e fat;. 3a) glaube aud) 911=

le3, unb bin nun mit meiner QJhitter in ben ©efd?id)ten,

als roenn fte, nne ein fleineö <Sd)roefterd)en, mit mir t)ier

tyerumfyränge, unb id) fönnte it)rer Neugier bie <Sad)e

jum erjien 3M erjagen. Unb ijt nid)t aud) ber gro§e

Reinritt) ber fünfte, ber £elb üon Slgtncourt, als from=

mer Pilger r)ier in biefen Seifengrotten gemefen? $ßaö

t)atte er ^ier §u fua)en, roenn er bie ®ad)e ntd)t glaubte?

Unb ftnb roir etroa flüger, als biefer größte englifd)e

£elb?
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5>a* 9)Jäüd)ert (Rüttelte mit bem £o*>f unb fagte:

kleiner 9Rann, S)u t>tici)ft Unffon. Qlber SfwmaS, ber

wie gerührt war, unterbrach ffe: %*% Hjn, <§$wefter,

T)u »erjteljft iljn nicfyt. $)er Fimmel erhalte $)icfy unb

fpare 5T>id^ gefunb, junger Sreunb, ba§ t>a$ ©^ricfywort

von flugen tftnbern bei $)ir nicfyt in Erfüllung gefyt

3Bo^l tyaft $)u *tted)t: mir Reiben Qlöeö nur im ©tauben;

unb ber ijt bie ftreube an ber $)icfytfunft unb ben alten

Dtomanjen, ber ift bie Sujt am 2eben. 3$ fprec^c gern

mit^tr, ftreunbdjen, benn fo oft$)unodj fo ljtngefcfywa|t

Ijaft, $ahe icf) öon $)ir tt?a8 9Jeue3 gehört. —

3e näfyer fie an bemfelben £age ,ßenelwortfy famen,

um fo häufiger unb gedrängter nmrben bie ßüge ber ^Sor=

nehmen, Bürger unb geringen Seute, bie l)in unD fyer flu«

tfjeten, in verriebenen ©efcfyäften, ober von Neugier an*

getrieben. 93iele hielten ftcf) bei bem frönen warmen

Setter axiti) bie 9latyt im freien auf, weit fte fein Un=

terfommen ftnfcen fonnten. Stfancbe begaben ftcfy nadj bem

$öalöe} benn in bem fleinen Sföarftftecfen waren aUeSitn-

mer, ja 93ot>en unb fetter gebrdngt voll 9ftenf#en, welche

bie $racfyt ber Seße tyergelocft batte. $lud) unfre ©efefl*

fcfyaft fyätte ftcfy ber 2ßitterung $rei8 geben muffen, wenn

ber alte «Strange nicfyt fdwn feit einem 3J?onat ein paax

3immer für fiel) unb feine Begleitung beim Dörfler be*

jtedt gebabt Ijätte, ber abfeit vom <StäDtcfyen wohnte.

93iele, bie ben $runf ber erjten $age gefeben Ratten,

begaben ftcr; fdjon wieber mit Subel unb ftreufce auf ben

9tücfweg §u ifyrer ^eimatfy; benn oa8 ©etümmel unb

ununterbrochene ©eräufety betäubte Sebermann, unb aua)

ber ftritylicfyfie feinte ftd) nad) einer ©runbe ber (Einfand
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fett, um feinen Sinnen lieber $ul?e ju üerfcr)affen. $etm

tute bie Stoffen unb ber ^nbrang ber Üftenfcfyen immer

meljr unb meljr Neugierige tjerbei locfen, unb bie<Sud)t gu

flauen, unb SrembartigeS gu erleben bis gur fjefttgften

£et*enfcfyaft gefteigert trirb, fo treibt alöbann im ©e=

nuffe bie (Srmübung biefelben Waffen tr-ieber auSeinanber,

unb 3eber ifl bann frofy, für ftcfy felbft lieber gu leben,

unb bie (Sinbrücfe, bie 93ertr>irrung auf eine 3^tlang gu

toergeffen.

3)te Familie bed BörfierS, f tt?tc anbere, bie ficr) bei

ifym no# einquartiert Ratten, erjagten bon ben SSun=

bern beS berfioffenen $ageö, üon bem »rac^tboUen 2luf*

guge ber Königin, bem fojtbaren (Scfymucfe ber tarnen,

ber Reibung ber Sorbg unb bitter. ©rofce aUegorifdje

£)arfteHungen Ratten ftcfy gegeigt, auSgefcfymücft mit eitlem,

ttaS ^antafte unb Äunft nur mö^Iid? machen fonnten.

©ottfyeiten tnaren erfd)ienen, mit ®aUn für bie Königin
j

bie ^rau beö ©eeö, son ber bie eilten 9ttäfyrcfyen fangen,

ir>ar auf einem tunjtUdjen ©tfn'ff auf bem großen Seicfye

»or bem (Schlöffe gur Königin fyinan gefdjrcommen; ^XtteS

fyatte SSerfe gefbrocfyen unb gefungen, unb bie Königin

tyattz 2löe3 fel)r gnäbig aufgenommen unn Sebem ernft

unb fcfyergenb, rcie e§ bie ©elegenfyeit gab, ertuiebert.

säufy ein Seuertoer«; tvax im innern Scfylof^ofe abgebrannt

ir-orben.

%m borgen, e8 n?ar ein Montag, machte ft$ bie

gange ©efeflfcfyaft im £aufe be3 Prfierä fefyr friifye mun=

ter. $)ie 9laü)t toar feljr fyei§ gercefen, unb obgleich ber

Fimmel ftd} mit SGBolfen bebeefte, fo fcfyien eS boefy, a!8

iuürbe fttf) ba8$öetter nic^t abfüllen. 3Äan erfuhr auti)
f

ba§ an biefem Sage, ber brücfenben 4?i£e wegen, ftd; bie

Königin in ben füllen ©emäcfyern beö Scfyloffeö auffjal*
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im würbe, unb Sorb Setcefler be8ljal6 ade ftefle unb

Qlufjüge für biefen Sag unterfagt ljabe. 9?ur am Qlbenb

würbe im tyaxt ber £irfc() par fo^e gejagt »erben, unb

bicfe 3agb würbe ftdj au$ am folgerten Sage wieber*

t)olen. 3n ben legten Sagen ber Sßocfye foUten 93ä'ren=

tjefcen, fünfte ber Seiltänzer unb Springer, länblitfje Scfyau*

fpiele unb allegoriftye 9)?a8fen*3)arfteHungen bie 3*ü

üerfürjen.

3)er alte (Strange mit $rau unb Sdjwefter, Sljomaö

unb 3ot)anne mit SÖittiam gingen au$, um bie fdjöne

<5)egenb $u bur^ftreifen. 2ln Dielen Drten war e3

fcfywer, nur bur#§ufommen , öorjüglidj, wenn man ftcfy

ben £anbftrajjen näherte. Sutyrwerfe mit 3ftafcfyinen,

Seuerwerfen , Labungen mit SebenSmitteln , Sfteifenbe, bie

nod) in 2Öagen unb §u $ferbe Famen, bie Sttenerfdjaft

beö SorbS, baS ©efolge ber übrigen Ferren, QlUeö brängte

unb ftieft ftdj unter ©gelten, ©efcfyrei ober lautem £a$en,

fo ba§ man im ©ebränge ft<$ nicfyt im freien Selbe,

fonbern in ben engjten ©trafen Bonbons, bie bei einem

Auflaufe beö 93olf8 gefperrt wären, ju beftnben glaubte.

^Ib^lid), bei einer Söenbung be3 SGBegcö, war 2ßil^

Jtam Perfcfywunben. SÜlan fal? ftcty um, man fu$te; QlUe

riefen, aber «ergebend; benn ba8 ©etümmel machte e8

unmöglich, §u forden, ju fragen, ober mit ftcfyrer Untere

Meinung untrer §u flauen. Sfjomaö war ängftltdj,

Sofyanna aufcer ftcfc ', fte woUten oljne itm nidjt weiter ge*

Jjen, unb bodj tonnten fte Feinen $lnfcfylag erftnnen, beö

kleinen fyabfyaft $u werben. Wlan mufte ftd? entfdjlie-

Jen, Um auf ba8 Ungewiffe fyin aufjufuc^en. £)ocfy

(Strange fagte: i<$ bin aller btefer Qlengftlictyfeit mit @u-

rem QBillp ba fcfyon längft überbrüfjlg; fdwn einmal ifi

unö ber fleine £afenfuf? baüon gelaufen, unb nun ftyon
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lieber. Ober, t)at er fid) verloren; warum giebt er nict)t

Keffer Qlc^t? Jtommt, ftrau unb <Bc^tr>e|ter, gelm wir ru*

Ijig unb bequem batjin, wot)in e3 un8 gut bünft; am

Mittag unb 2lbenb treffen wir un8 5lfle Beim Prjter

wieber $ufammen, unb 3t)r, $t)oma3, mögt nun ben min*

bigen ©vringinöfelb aufjagen, naä) £er§en3luft. (Euer

2ttännct)en, «£anne, tjat ftcfy früt) au$ bent (Sfyejtanoe ba*

von gemacht unb baö &reie gefudjt.

@o ging er ladjenb mit ben beiben ältlichen grauen*

jimmern bavon, unb3ot)anna mar auf it)ren flehten Sreunb

erzürnt, ba§ er ftcfy ifrmen nict)t nät)er unb vorfictjtigcr an*

gefd)!offen t)atte. $t)oma8, ber immer ^eitere, war aud)

toerjitmmt, unb 33eibe gingen t)in unb t)er nad) allen 9iici>

tungen, wo fte im bewegten 9ttenfd)engewül;l in ber fterne

ein ^inb wat)r$unet)men glaubten.

(§8 mar aber fein Sufatt, ba§ SÖiUiam feiner ®efetl=

fd)aft abt)anben gefommen mar. <§d)on auf ber (Reife

mar ir)m bie jtrenge $lufftct)t läftig geworben, tiefer

erfte Qiu&flug feines jugendlichen Sebenä, bie 3Sälber,

33erge, alte ©erjlb'ffer mit it)ren $>enfmalen, unb je|t bie

$rad)t beö neuern itenelwortr) , ber ®lan§ beö (Sommer*

lidjteS, in welchem ftd) bie Oieiter unb 2)oefen, bie gemt§=

ten grauen unt> 3J?äbd)en fo ferner abhoben, unb gegen

SSürger unb 93auem, frauenhafte, lä$erlid)e ©eftalten, ooer

biebre Sanoleute fo liebreijenb abfragen, t)atten üa% junge

©emütb beraufd)t unb begeiftert. (Sr badjte eS ftd) aU

ba8 ©cfyönjte, mag iljm gu $r)eil werben fänne, fo gan§

allein unb ftd) felbft überlaffen buret) aUe biefe ©rufcpen

r)in§ufct)wär!nen, fiel) bann wieber in ber (Stnfamfeii ju

verlteren, unb niet)t immerbar mit feinen auffer)ent>en 23e*

gleite™, fo lieb fte i$m fonft waren, läjtige Oteben wect)*

fein $u bürfen. 3)a er ftd) fo viel vertraute, autit) orme
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sJhd)Weifung bie abgelegne unb fenntlidje ftörjterwofy*

nung uneberfinben §u fönnen, fo bünfte e$ ifym fein 511

großer ftreoel, Seiten bei erfter ©elegenfjeit ben Oiütfen

gu fefyren, unb ein felbfteigneä Sefcen auf einige <3tunben

gu führen. 33at er fiety bie$ aon ifjncn als freie ©abc

auö, fo trübte er wofyl, baj? ff e eS U)m abfragen unb

ilm son bem Qlugenblitfe an nur um fo genauer beobad)*

im würben.

(Sr l^atte aber aufjerbem an ber 5öalbecfe etwas ent*

beeft, \va$ Ujn, wie mit einem %aübn, borten unwiber*

jtefylidj jurücf 50g, unb waö er feinen ©efäfyrten im ©e*

bränge nidjt fyatte geigen fönnen. (Sr glaubte nefymlirf}

im SSalbe gang beutlidj einen wilben fyalbnaeften 2)?ann,

mit @pvid) f
Ü)Joo8 uno (Eichenlaub gefrängt unb umflei*

bet, wahrgenommen gu fyaben, ber eine grofte iteule in ber

£anb trug, gang fo, wie er auf 93übem eö gefefm, ober

in ©ebidjten 0011 bergleicfyen 2Batogotttjeiten gelefen tjatte.

(ix benu^te alfo bie ©elegenfyeit einer neuen 9#enfd)enflut(;,

um, inbem feine ©efäfyrten eben einigen gefcfymücften *HeU

tern mit (Srftaunen nadjfafyen, gurücf gu bleiben, unb bann,

fo jtarU er nur fonnte, in entgegengefefcter Olicfctung fort*

gulaufen. ©ein fdjarfeö, fdmefleS $luge bewahrte ü;n ba=

»or, bon feinen ftreunoen überrafdjt gu werben, unb als

er fte entfernt genug glaubte, rannte er naefy jener SBalo*

eefe, bie it)m burefy bie wunoerootle (Srfcfyeinung fo merf=

würbig geworben war. £ier Ratten fid) bie ü)?enfd)en

»erlaufen, 9Ule brängten ftd) naety bem <Sctjioffe unb bem

<Stäbtcfyen, unb alö QBiCliam in ba8 ©eljölg eingebrungen

war, befanb er ftd) balb in einer fernen, grünen (Sin*

famfeit. (Sr fonnte ftd) eine« (Bezaubere nicfyt erwehren,

wenn er jefct an bie ©ejralt beS wilben Cannes badrte,



26

-unb bennod) trieb Um ine Neugier, inbem er ton aüen

(Seiten umfdjaute, tiefer in baö 3)idid}t hinein.

(Sr n?ar jefct fcon ber ©trafie fo toeit abgefommen,

baj? er ntdt>tö metjr tton bem ©eräufcfce ber 9JJenge unb

beS ftur)rtrerfe8 üernafym, unb inbem er mit flopfenbem

<§erjen auffjorcfyte, glaubte er nidjt au^u entfernt eine

tiefe «Stimme ju fcernetymen, bie mit vollem, roor/llauten=

bem $on balb etmaö t/erfagte, fcalb roteber murrte unb

fcr)alt. (Sr ging bem Jttange nad) , unb nicfyt lange, fo

ftanb er im bieten 2Balbe uor jenem roilben üflanne, ber

fcor einer flehten £ütte fa§, roeldje »on Saumstveigen,

Brettern unb Werfen aufgerichtet roar. (§r fyatte einen

Änaben neben ftct), ber franf unb übellaunig fcfyien. $öil*

liam unb ber Silbe fatjen einanber mit grojkn klugen an.

3)er Sßilbe, ein fräftiger, fiarfer unb r)ocr)geroa<$fener

Uftann, ftanb auf j feine ßrän$e, bie bieten, bufet/igen 4u*

genbraufn, baö fteuer ber klugen, baä 9)ioo9 in ben

fcr/tt?ar$en, bidlocfigen paaren, ber (S^idj um £üfte unb

Schultern, bie «Sanbalen unb bie S3efleibung son fieifd?-

farbenem $ucr) , bie ftet) eng an ben £eib fcfcmiegte, um
Dag sftaefte auS§ubrücfen, gaben ir/tn einen t)5ct)ft feltfa*

men ßfyarafter. SSer bifi £>u? roaS tüiüft 5£)u ? rief erben

erjtaunten Knaben an. — Unb roer bifl $)u, ttülbeä 9Bc-

fen? rief ir)m SBifliam entgegen, ber ftcfy mieber ein £er$

gefaft fyatte.

£>er grofie roilbe 2Wamt lachte laut auf unb fagte

bann: 2)u fyäftjt mict), kleiner, fo fcr)eint eS, für einen

roirfttdjen 2öilben. 9iein, mein @ör)ndjen, bieö ijl nur

«ine 3tta$ferabe, unferer Königin ju (Stjren angelegt, unb

barum fannjt £>u roor)l etroaS mer)r Umftänbe mit mir

machen unb und} nid;t 3)u, fonbern %m unb ©aScoign
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tituliren, tote cä 5ltfe ttiun, bie mid? Ijier im £anbe als

©elefyrten, etser auäir-ärtg aU (Solbaten gefannt fjaben.

3Bie? fd)rie SBiUiam auf, ber üon raffet 93efonnen-

tyeit n?ar: tvie? 3fyr feib bod? rcofyl nimmermehr ber be=

rühmte, fyerrlidje tarn Marte, quam Mercurio?

3a, 2iaenr>elt§=Q3ube! rief ber SfBalbgott, bem biefe

fonberbare 2lnrebe fc^meic^elte: treibt £>u bemt tuaö fcon

mir, 93ürfcr)d)en? .ßennfi $)u benn etwaö *on meinen

©ebbten?

2öot)I! troT;I! rief ber Änabe: nur aliju gut; fte

Kraben mir fd?on einigemal (Schläge fcon meinem 93ater

jugejogen, roeldjer meint, bafj td? bießeit mit euern fdjö=

nen Werfen serberbe.

$)u fyaft eine flare, Ijefle (Stimme, fagte ber SOÖalb*

menfd), aber fdjiüadjj fdjreie einmal ein paar SÖÖorte, fo

jaut 3)u fannft, aber fcernefymlid;.

SBiaiam tt)at e3, unb fo tr>ie ber 9tta8f'irte bieS Ijörte,

(prang er jubelnb im Greife untrer, inbcm er feine grofje

Äeule mit Seidjtigfeit einigemal über feinen «ftoipf fyin*

fdjmang. ©efunben! gefunben! rief er bann; bie 6djid=

falägötttnnen fö)icfen bem armen $oeten au$ 9Jiitleib SDicfy,

Kolben Jtnaben, in meinen Salb tjinein, um mid) »or

93ersn>eiflung, vor Scfyanbe gu bewahren. £a§ $)id? um-

armen, Jtinb, bodj fo, bafj mir nidjt bie Sdjminfe unb

bie falfdjen Torfen abfallen unb abfärben. SHimm £)id)

in Qld?t!

@r umarmte ben tfnaben heftig, tnanbte ftdj bann

ju jenem (Srfranften unb fagte: (Srbrourm! gefj nun in

bie ^ütte hinein, i$ unb trinf bort, unb nudle 3)idj in

bie Werfen unb Seiten, um $)id} manu §u galten; fo mö-

gen £)id) benn £)eine Qlngefjörigen fyeut 9<tad)t nad) £aufe

abholen. 2>er Jtnabe folgte bem Sefefyl. (SUij, mein
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<Solm, fuljr ©aScoign fort, in ber 9tad)t, e8 war faft

fd?on borgen, fcfjicft unfer Sofort S)uble$), ber grofc-

Seicejter, wie e§ nun bte »orneljmen Ferren an ber 5trt

tjaben, id) fott fdjnell, f^nett ein artiges £ob auf bte ßb^

night bieten, am liebfien in ber 9fla3fe eines (Stylöan;

fte tjabe alle Sefte auf Ijeut verbeten, unb würbe nur am

3lbenb im SBalbe jagen. (So btd)te id) benn fdjnefl, in

(Sil tiefe fyunbert 93erfe, — ein artiger ©ebanfe, wo

(5:d)0 immer antwortet. 3n bem ®ebid)t erwäfyne id)

aud) bie fteftfidjfeiten *>on geftern, unb erfläre nod) (SinU

geS; 5Uie$, wie id) benfe, i>a$ eö bem Sorb unb unferer

Königin gefallen wirb. 3dj Ijole mir ben jungen, Der

mir fdjon fonft geholfen fjat, unb ber fri§t ftd) Ijeut früf?

ben £eib fo »oU Jtirfd)en, bag er nun elenb ba liegt, unb

aud) ba§u nod) Reifer ift, fo baf? er feinen $on aus bem

£alfe bringen fann. *ftun fcftitft $id) Supiter ober $an,

um mir aus ber 3iotf) ju Reifen.

>Uber sereljrter £err ©aScoign, fagte SöiUiam, id)

Ijabe nod) niemals bergleid)ert (Spiele aufführen Reifen;

id) Ijabe feine Uebung, aud) ift bie 3«* toot)l $u furj,

um etwas fo ein§uftubiren, baf id) mid) i>or unferer ljÖd)=

ften £errfd)erin fetjen laffen bürfte.

©tili! fagte ©aScoign, £)eine ©ebenfen paffen ntd)t;

$)u fyaft eine flare, beutlid)e (Stimme, JDu bift flug, benn

$)u Ijaft meiner 93erfe wegen fdjon <Sd)läge bekommen, bifi

alfo in meinem ritterlichen (Sd)ilofnappen üon deinem

eignen unpoettfdjen 3Sater eingeweiht. (Spielen foUffc £)u

nicfyt, erfdjetnfi aud) md)t &or ber Königin, fonbern,

<Sd)luf? unb (Einleitung abgerechnet, bie id? folo fprecfye,

fagft 3)u nur fünf unb 5tt?an§ig 9ftal, immer nad) gwet

Werfen, bie id) rejitire, ein -2Bort, als (Sdjo, aber beutlicfy

weil barin ber $Bifc meiner ßompofUion befielt. 3d) rufe
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nä'mlid) Sufciter unb anbere ©otter an, um mir ju fagen,

wa8 ba3 ©ebrä'nge unb ©erränge um mict) r)er ju be=

beuten ^aBe. 9Uemanb antwortet
j fo forbre id} benn bie

(Sc^o t/erauS, mir eine vernünftige Antwort $u geben.

£o! (Scfco! (Scfco! l;o! 2Bo bteibft bu, (Stt>, fegtet?

So, fteunblicb (Sdjo, tool)nfi buje^t? £)u toofynteft fonfi attfyier.

$un fagt ßdw: — £ier!

ilnb fo fort, fünf unb swanjig 9M, freilict) immer

anbre 5Borte. 516er, ©bimsen, fannft $u au# bei mir

bleiben? 2)arffi $)u mir ba3 ©lud unb bie ftreube ma=

<$en? Sßerben e8 $)eine Angehörigen erlauben?

^err ©aScoign, fagte Söittiam, bajj ict; (Sud? fo un*

vermutet, fo wunberbar angetroffen Ijabe, ijt bie größte

ftreube meines Sebenä; 33Iut unb £eben liefe icr) gern für

(Sud?, unb meine ftreunbe, mit benen icr> von (Stratforb

r)erüber gekommen bin, fönnen mict) fer/on bis fyeute Üflacfct

entbehren. 2ßo fönnte id) beffer aufgehoben fetyn, al3

bei bem berühmten, tjerrlict/en 3)icfyter8mann?

$iun fo laß unö bnö ©ebicfyt burd)Vrobiren, fagte

©Ott Stylvan. Aber nimm baä 23Iatt um'3 Fimmels

willen in Ad)t, we»tn t(t/ e8 fyeut Abenb deinen £änben

anvertraue; e$ ifi ba8 eingige (Sremvlar, td? Ijabe nict>t

Seit ju einer ^weiten Abfdjrift gehabt, benn icfy t/atte ge=

nug mit bem SWemoriren ju t^un: ginge eS alfo verlo*

ren, fo fönnte icfy ba$ ®ebid)t ni#t- brutfen lajfen. 33e=

waljre eö alfo wie deinen Augapfel.

(Sorgt ni$t, fagte SBitliam, idj bin fein fleineö £inb

metyr; 3fyr foUt mit mir §ufrieben fetyn.

(sogleicr; würben bie Uebungen vorgenommen. $)er

Alte regitirte feine 33erfe, unb ber Jtnabe fvielte ftty in

bie föofle ber (Sd?o ein, inbem er immer, wann ber gweite
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93erä ausgebrochen war, nadj einer Heinen $aufe haS

le§te 2öort, ober eins, t>a3 auf baö lefcte reimte, Har

unb fcerner)mlicr) auSfyraer/, nict)t ben $on r)erau$ jtie§,

fonbern nur beftimmt einfette, iljn anfdjweUen unb lieber

adgemacfy tiextjaUm liefc. 3)er folbatifcfye $oet war ent=

gücft, unb fctywur, er b,atte nocfy niemals ein wirflidjeS

(Sdjo mit fo natürlichem 2(uSbrucf: gebort, am wenigften

aber eins jener nachgemalten, bie wofyl ju fct/reien, aber

nidjt $u fallen, unö noct) weniger ju »erhallen fcerjlünbcn.

©freien, «fallen, SKecitiren, (Sorrigiren beS (SdwS

tjie unb t>a, inbem wenn ber QluSbrucf „Königin" ober

„@ie" wiebert/olt werben foHte, ber 9?acr/fyatt metjr ©e*

fül)I auSftrectyen mußte, als Bei gewöhnlichen SÖorten,

nafym bie 3*it beS 93ormittagS $» £)ann Begaben fiefy

33ett>e in bie •Qüttt, um ffcfc an $ranf unb ©peife §u

erlaBen. *>tber, fagte ©aScoign, fei fyübfcfy mäßig, £)u

fleineS $oet$en, fo wie icr) eS auefy fepn werbe, bamit

unfere Stimmen t^eut Qlbenb ja redjt frar unb ttenteljm-

lid) Hingen, unb wir nid)t, wie Sfytere, bie ©unjt ber

^itfen »erfdjerjen, fo wie eS bort bem fcfymacfytenben

(Srbwurm ergangen ift, ber mit feinen Seibfcfymerjen wie

ein gefangener Qlal auf ben 33infen liegt, ©et nur nicfyt

oerlegen, SBilr/elmcfyen, wenn 3)u unfere große Königin

fo nat?e weißt, unb tjalte $act unb Sempo unoerrücft,

bamit wir 33eibe bei ber Wajeftät (5;{)re einlegen.

3hcfy $ifcr)e, bie ßeit einer fleinen Oiul)e abgerechnet,

würbe öon feuern eingeübt. 3e|t ift eS genug, fagte

Dann ©aScoign; nicfyt gu »tet, fonft wirb eS uns aü%u

geläufig unb bie poetifcfye Qlufmerffamfeit ijt bann nidjt

metjr babei. ©egen bie öierte ©tunfce Tanten »erfcfyiebene

Männer §u ifyrem einfamen 5lufenttjalt, mit ^acfeln unb

ßletfcern, bie ffer; fyier ebenfalls itjre 9ttaSfen anlegten,
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einige al8 SBiloe, anbere aU £anbleute, um am finfiern

*übenb mit bcn angejünbeten ftacfeln umljer ju fielen unb

bie ©cene brausen vor bem 2ßalbe $u erleuchten. ©aö~

coign uno 2Bifltam begaben fid} nun aucfy mieber §um

(Baume beä üßalbeS, in bie 9fcal)e ber £anbftrafe, mo ein

offner $lafc auögemäfyft mar, auf meinem bie Königin

mit ifyrem ©efolge nadj ber 3agb am fd)icflid)jten galten

fonnte. £ier mußte SBiUiam nocfy einmal, ba3 Qlntli£

gegen einen Ijofyen (Stein gerietet, fein (M)0 ^robiren.

(S% Hang nod) fcfcbner unb einbringt er, aU brinnen

im 3Balt>e.

Sefct uerfammelten fidj ©emaffnete brausen, Wiener

unb 9luffefcer, unb fleflten ftcfy in abgemeffenen »Räumen

auf, um ba3 anbrängenbe 93olf unb bie 3"fd?auer t>om

SGBalb unb jenen (Stellen, meiere bie Königin unb i{jr®e*

folge einnehmen faßten, abgalten, ©in fütyler 5lbenb

lagerte ftd) auf ber £anbfd)aft, jebc 35ruft l;ob fiel) freier

unb mutiger, alö ber fanfte, frifdje 2Binb über ba£ Selb

firicC> unb in ben blättern be$ SBalbeS ein fanfteS ®e*

räufefy erfyob. Oftcfyt lange, fo fyörte man, inbeffen ftd}

ba§ 33olf son aUen (Seiten wrfammelt Ijatte unb in ßü*

gen über bie #ügel unb burd? bie (Sbne ftdj ergop, bie

fyerannafyenbe 3agb. 2)er auögefonberte £irfd) mürbe »on

Sägern unb ber Königin »erfolgt; £orb8 unb (Sble, £)a*

men unb bitter rcaren im 3"9^ &'
1 * £>wtn alle auf

reidjgefctyirrten Oioffen, mit fcfyön »eruierten Cuerfatteln,

in benen fte »on ber Seite fdjroebcnb anmutig fa§en.

9U3 ber £irfcfy in ber Seme fcerenbet t^attt, mar fd;öner

unb erfreulieber, als QlfleS, baö gut uerttjeilte unb uiel*

fad) tönenbe 3agbgefd)rci anjuljören. £)e8 ®rafen Ober*

jägermeijler fyatte, jur ftreube feines J&txxn, fyux ganj

feine Slufmerffamfeit unb fluge Einrichtung gegeigt. ^lu>
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ger ben jagenben $Öinbljunben waren nafy unb fern, auf

ben bügeln unb am 3Balbe bie «£unbe mit tiefen Stirn*

mcn bertfjeilt, beten ©ebeU auf bie abwecfcfelnben Beiden

beS £orneS laut unb tief, JjM)er unb fcfcatlenber bort

unb ^ie mit bem ^uffaruf ber Säger ertönte. SerneS

©efcfyrei fiel in bie Raufen, unb öiele ©alberner $t*

ben unb brü&en antworteten ftcfy in furzen Sätjen. 9ie=

Ben bem wunbcrbaren Jtlang beS SalbljornS erhallten

au$ bie ftofjenben ^ift^örncr wie mit ttjierifdjem @e=

brüll, fo ba§ im SBalb ober »om f)oty liegenben <Sc^Iog

ein vielfaches (Scfyo erwarte, baS burcf) ein fünjtlicfyeS,

bon Sägern Ijier unb bort nacfygefcfyrieen, feltfam berftärft

unb vermanntdjfacfyt würbe. 9lun war eS fajt ganj ftn=

fter geworben; bie^öne fo vielerlei Qlrt, ftarfunb fcfywacfy,

verfcfjwanben unb toer^aUten. Qßitliam war fo entlieft,

ba§ it?m bie Sfyränen in bie Qlugen traten. 2öaS wirb'S ?

rief ©aScoing; um'S Fimmels willen nur fein ©raufen

unb weicfyüdjeS 3)kgbalenengeftcfyt! — 51$! fagte ber

Jtnabe, ftaU Sfyr gefy&rt? 2)aS war ein (Scfyo, gegen baS

baS unfrige faum für ein neugeborneS ßinb ju achten

ift — ©cfyweig, Heiner $oet, rief ber grofte wilbe 3Tcann,

bafür ift bieS auefy nur ein unvernünftiges (Sct^o gewefen,

baS unfrige aber wirb ein bictjterifcfyeS unb gebanfen*

rei^eS. 3öir wollen einmal feben, welches von beiben

unfre bofye $errfct)ertn mel;r afpeiren wirb, jenes von

ben £unben unb 33eftien, ober baS von jwei bewegten,

vatriotifcfyen ©emütljem. Still! fte fommen! 9iun madje

3)1$ fertig, mein geliebtes fteineS 9CBilJ)elmc&en.

3)ie Königin fyielt. (Sie trug ein grüneS, langes

Oteitfleib von Sammet, baS mit perlen gefiieft war. £)ie

Qlermel waren von weisen Svi^en mit golbenem 9?e|p

werf, burd) weites 5lrm unb ©Butter retjenb unb blen*

ä
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benb erfdu'en. $)er grüne £ut mar ttorn aufgefrämfct,

unb rotfye unb treibe Gebern fcfyrcanften majefiätifcfy J)er=

unter. lieber ber trei§en «Stirn glanjte im blonben

<£aar ein falber 2Wonb son ^Diamanten, an Gttynttjia er-

tnnernb, mit freierem Tanten ftd} bie fcfyöne ftürjlin gern

grü§en fyörte. $)aö $ferb war ebenfalls mit grünem

<Sammet bebeeft, unb neben itjr ritt Seicefler, als Säger*

fürft, im ©laus ber männlichen Scfyönfjeit unb aUeö

<§dmtucfe$, ben bie .ftunft nur erfinnen fonnte.

93or bem 3Öalbe fteüteu ftd? Jefct bie mannidjfacfy

uergierten ^acfelträger. 3m ©lanj ber Siebter flratylte

ba$ ©olb unb bie (Sbelfteine üorn ©eroanbe ber ftürftin

unb ber tarnen unb Ferren itjreö ©efolgeS nodj ^eßer

unb blenbenber, unb eine feierliche ©title trar nadj bem

fcerfcfynmnbenen lauten 3agbget5fe eingetreten.

£)a fprang auf ein unbemerft gegebenes 3^en ber

SÖalbgott auü feinem «£interfyalt fyerüor, fd?n?ang feine

tfeule unb bielt feine Otebe. QlUeä jHU, fein ©Ott, fein

9flenfctj gab ifym Antwort, toaö bieö ©erränge, bie 33er-

fammlung fo t?ol)er ©afle §u bebeuten fyabe. ($r roen*

bet fldj an feine vertraute (§d)o, unb fie fagt iljm, in

<Srn?ieberung ber legten (Selben feiner fel6ftgefteUten fra-

gen, bafj eö bie t;ot)e Königin, bie angebetete fei, bie biefen

ßulauf »on 2tbel unb Unabel üeranlajjt fya&e. <So tr-trb

ba$ poetifdje 3ttmgefP*ä$ fortgeführt, unb bie Königin

fotuofyl, alö SMcefier, fcfyeinen mit bem fiobe unb ber

©cfymeidjelei nidjt unjufvieben , bie Ujnen ber JDicfyter unb

feine (Scfyo fpenben. 9iur gegen ba8 @nbe be$ 3)ialogß

entftanb ein fleineö 93erfe^en, n?eld?e3 bie ^atjeftefyenben

jum lauten Sadjen jmang. (Sin ©eräufefy »on 2Baffen

unb $ferben machte fid& laut, baö ber SGBinb in ben SQBalb

trug, fo baf? SBilliam für einen Qtugenblicf feinen rejitU

XVIII. 93anb. 3
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renben &erel)rten Halbgott nicfyt üerneljmen fonnte. (£r

Braute alfo feinen erwiebertwen 91acr/f$lag „Königin"

früher, als ©pfoanuö ba$ QBort „ Königin" auögefpro*

#en Ijatte, fo baj? e8 festen, ber rejitirenbe 5Dic^ter fei

»ielmefyr ein (§#0 fcom SBieberfyaU. lieber biefeö (Scr)o

praecox fpottete Setcefter laut, fo ba§ bie Königin üa%

%ati)tn nicfyt jurücfljalten fonnte. Snbeffen würben (Srnji

unb frei erlicr; feit ber $oefte kalb wieber tjergejtellt. 2U3

ber ®<fylu§ be8 ©ebi^teS nafyte, ber wilbe SHann bie ßö*

nigin erfannte, fniete er nieber, unb setbraefc im Breu-

bentaumel feine Jteule, bie für biefen Ball fct)on einge-

rietet war. (Sr wollte im (SnttjuftaSmuS bie beißen

©tücfe hinter ftcfy werfen, »erfeljlte eS aber in Der (Site

fo fetjr, baj? ba$ fnotige (Snbe ifjm aus ber «$anb fufyr,

unb mit jiemlid) flarfem @d)lag auf tm tfopf fceö 5Ufer*-

be8 traf, it>clcl?eö bie Königin trug. JDaö Oiofi fprang

erfctjretft etwas jurütf, ber Söilbe bebte unb bie legten

SBorte erjtarben u)m im üKunbe. Seicefter wollte, entfe|t

unb im Borne, fcorfprengen, als bie Königin mit ber lieb*

licr?ften 9#iibe fagte: galtet, eS ift nichts, deiner t/at

©cfyaben genommen! £)er Globen ber iteule war rücf*

fpringenb in ben Raufen beS §ufd)auenben 93olfeS geflo-

gen, unb ein junger 9ttann fing ifyn auf unb behielt ifynr

Wie er erflärte, §um $lngebenfen. ©aScoign lag noctj

fnieenb ju ben $ü|?en ber Königin, bie it)m einige freunb-

lidje 3Öorte fagte, als ein neueS unerwartetes ©djaufyiel

bie klugen uon iljm a^ unb nadj bem 5öalbe lenfte.

2Billiam fyattt, nad) feiner geenbigten OloUe, mwerwanbt

nad) ber toornetjmen $Belt, am meiften naety ber Königin

geflaut. (Sin mutwilliger Qlbenbwinb madjte fiel) feine

ßerßreuung ju 9htfce, um u)m jenes QSlatt, baS il)m fo

fe^r empfoblen worben war, unb auf welkem jenes re$U
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tirte ©ebicfyt jianb, §u entführen. 3)er Stnabt merfte Den

£$erluft nidjt eljer, als bis eö über iljra, wie ein weiter

ißogel, in ben Säften flatterte, (Sr (prang it)m erfdjrecft

nadj, unb tanjte fo, bem Statte r)od)auf nact;l)ütofenb,

auö bem 2BalDe l)erau§. 06 e3 ein neue«, bejteöteS

©djaufpiel fei, fragten ftd) 33iele; am meijten »erftmn*

bert aber war jener Süngling, ber bie mörberifdje ^eule

erbeutet t)atte, weil er in bem teid)tgefü§ten Sanier fo-

gläd? feinen verlornen Söidiam wieber errannte. 3o*

feauna, bie neben tt)m ftanb, fdjrie vor freubigem (Srfdjref*

fen laut auf. 3e§t neigte ftd? baS jliegenbe 23latt; Wil-

liam, ofyne auf fyerrfdjenbe unb Bet)errfc^te 3ufd)auer

Oiüffftciu $u nehmen, glaubte eö jefct mit Sidr;err)eit §u

erfyafcrjen, unb fo wie eä fid) ber einen 5'acfel näherte uno

in ©efafyr war, ^lugenblitfö ju verbrennen, jtürjte er ftd?

auf fcie ftacfel, ergriff glürflid) nod) einmal aufbringend

baö 93latt, ftieft aber $ugleicr/ bie ferennenbe gacfel bem

Wiener fo in baö braun gefärbte ©eftd)t, ba§ falfcfyeg

£aar, t^lac^Ö unb «&anf unb 9)?oo8, ^lugenblicfg in einer

listen flamme ftanb, unb ber £eud)tenbe fdjreienb in ben

$öalo lief, um ftd) abjufüfylen. Seicejler unb ein anbrer

A*ort> wollten auf -om Knaben jornig einoringen, als

(SUfabetr) wieber rief: £alt, £)ublety! 9}id)t fo J)afiig! $£

ijt ein liebe» Jtinb, uno jener SSrennenbe wirb fd>on wie*

ber gelöst fetyn.

SCBiaiam fyatte ftd) wieber befonnen; er fcielt ba$

33latt in ber £anb unb wollte eö bem Siebter, ber ftd)

jtaunenb unb geängftigt erhoben fyatte, überreifen; a\x]

einen $Binf ber Königin mufjte er aoer ju biefer fommen.

Per bi(r 3)u, Äinb? fragte fte, nod) lad)enD. — »2118

$öiUiam jögerte, antwortete ©aScoign für itjn: (Sr ift,

burd)laud)tige Otegentin, mein @d)o, ba3 von ungefähr
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in ben 5Balb §u mir gelaufen tft; ein fcerftanbigeä ßinb,

ba$, bt3 auf ben einen ftetjler, 2lUe8 gut gemacht t)at.

3$>itUam fyatte ftclj, nne er fcom 2)i#ter erjl gefet)en unb

oft bie (Sitte r)atte befet/reiben t/ören, ebenfalls bemütfyg

auf ein tfnie niebergelaffen. 2ßie Jjei§eft £)u? fragte

(Slifabettj ben kleinen, inbem fte ftcr) »orn über beugte. —
3$ bin Stlliam, antwortete er, otme &u fiammeln, ber

altefie @ot)n beö 3or)n (Sfyaffpear , au% Stratforb am

2lüon, tuo mein QSater, meiner 5D?onard?in getreuerer Un-

tertan, Obermann ift, nactjDem er ba8 Qlmt eineö $rte*

ben0ri<$ter3 aufgegeben tyat.

2)ie Königin nnnfte, unb ein bitter ert)ob ben itna*

ben, inbem er ir/m auf tr)r ©efjeifü eine golbene 9KebaiUe

mit bem 93ilbniffe (§lifabetr)8 gab. 9timm ba8, ItebeS

poetifdjeö (Scfco, §um 2lngebenfen biefeS $age8, fagte fte

lädjelnb. SBünfcfycft 3)u fonfi (Stroae?

SJürft
1

idj, erroieberte SÖitliam, mit meiner ftrau,

bie bort ftet)t, bie ©cfyaufyiele ferm, bie ber t)ol)e £orb

giebt, fo lange i$ noefy tn'er bin?

ftrau? fagte (Slifabetr), 2)u bifi boefy nimmermehr

fd)on »ertjeiratfyet?

93er$eit)ung , grofe Königin, fyract) ber «Jtnabe i>er=

wirrt, — ein <S$er$, ben man ftcfy angeroölmt; e3 ift

3or)anna ^at^aroai^, bie ftcfy felber immer meine ^rau

ttennt.

2)a3 grofie 5flab#en trat t)er&or, gan$ (Sc&aam unb

9t&tt)e. Seicefter, ber ftcr) an ber @cene erfreut f)attt,

gab einem 9tttter 93efet)l, ben Knaben unb feine 53eglei*

tung när)er bei ben fielen unb fteftlicfyfeiten jujulaffen.

(Stifabettj fpraefy no# freunblicfye $Borte mit ©aöcoign,

vorauf fte ftcfy mit iljrem 3«ge entfernte. $)er SDicfyter

umarmte banfenb no$ einmal feinen iungen ©ebülfen,
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unb So^anna, fo wenig tote ifyr 33ruber, fonnten bie

(scfceltreben unb ©trafyrebigten über bie (Entweihung , fo

wenig wie bie @d)ilberung iljrer erlittenen Qlngjl Bei

ÜBilfyelm anbringen, ba fte naa) beffen breiftem ©efyrd'd)

mit ber angebeteten Königin ben toon (Slifabettj befcfyenf*

ten Knaben mit einer %xt »on (§tjrfura)t betrachteten.

3n ©tratforb war e8 inbeffen anberS gefommen,

alö e8 2tfle mit ju gro&er Siäjerfjeit beregnet Ratten.

3)cr QSater war nefymlia) fdjon am naä)ften Sage feiner

Qluöreife fyöd)ft mi§mütt)ig lieber angelangt, §um großen

©cfyrecfen ber Butter, bie anfangt nid)t erfahren fonnte,

n>a8 biefe famefle Otücffefyr veranlaßt fyabz. (Snblia), naa>

bem ber ©atte bie Heinen Jtinber begrüßt unb (Einiget in

Der 2Birtfyfd)aft angeorbnet ^atte, fagte er, tief feuf§enb:

tva& fofl man boä) son ben ß^ten unb ben 2flenfä)en fa*

gen? ber folibefte, ernftefte 9J?ann in gan$ (Snglanb, ber

efyer etwaö *u fromm unb fafl fopfljängerifa) ifi, bleibt

bei bem Taumel, ber bie ganje 3Belt ergriffen Ijat, gteief^

faUS nid)t ju £aufe unb bei feinem ®efä)ä'ft, fonbem

rennt, ob er e3 fa)on jiemlid) weit tjat, noä) ebenfalls ju

ben Sljorfyeiten naa) ^eneltuortt) Ijin; — fo erfahre id)

mit ©td?erfyeit, nadjbem id? fetjon ein (Stücf SBegeö naä)

33riftol gemacht %ciU. Unb wir getjen boa) nid)t einmal

lu'n, ba un8 bod) bie ©efd)id)te fo in ber 9tä'fye betrieben

wirb. SÖafyrltdj, wenn alte üftanner, bie neben bem £an=

bei hinweg an ©rab unb $ ob genug ju benfen Ratten,

ftd) fo finbifd) geberben uno »on glittertanb Perioden

Iaffen, fo fann man e3 wofyl unmünbigen Knaben »er«

jeifyn. £)er arme, Heine Jtnir^pe fyat wirflid) nid)t fciele

Öreube; bie JftnberfranHjeiten bamalö, feine ©efpielen,
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menig ftreitjeit, — curioS benft er nun einmal, — ja,

ba0 ift feine @a^be. — Senn bie andern Darren nur

nidjt fcfyon fortgelaufen mären! — (So muf? oocfc, menn

icfy eS aud; eigentlich nidjt begreife, um ben ©fcajj etmaS

^BefonbereS fetyn, ba§ alle 2Belt fo barnad) rennt, unb

£ob, «ßranfljeit , Qlrmutty, ©efcfyäft unb Religion barüber

»ergibt. — £ole bie Krabbe, Butter, 'mal von ifyrer

33obenftube herunter, unfer 2Bilfyelmd)en; id) miß mit

bem «ftinbe bocfy einmal ein vernünftiges SCöort fprec^cn.

3d? fjtöt tfjm geflern bod? motyl Unrecht getfjan.

$>ie 9J?utter gitterte. (Sie magte nicfyt, gegen ben

3Wann, ber itjr je§t fo gut unb vernünftig gegenüber

ftanb, bie klugen auf$ufd?lagen. 2)er 33ater mürbe bla§,

meil er nacfy biefer jitternben 33erlegenfyeit meinte, fein

^inb fei gefäfyrlid) franf, mofyl gar fdjon tobt. — sJlun,

fing bie grau enblid?, nacfy übermunbenem erften Scfyrecfen

an, S)u mujjt efl ja boct? erfahren, — roa3 fyilft'S? 2öil*

t^elmcfyenS ftrau unb ber Sfyomaö fyaben mid) überrebet,

mid) befd?ma|t, — er ift mit ben Reiben nad) Jtenel*

mortfy. Sei mir unb bem Äinbe nicfyt allju hö\(
f

Qllter;

mir backten nidjt, baf? £)u fo balb mieber fommen mür=

t>eft. Saf? fyuU fünf für gerabe gelten, — eS ift ja bocfy ba3

erfie 9D?al, ba§ fo etmaS gegen deinen 2öilJen gefdjiefyt!

So? fu^r ber 3Sater im t)öd}flen 3*rne fyerauö; ba

hättet 3l;r8 mal! 3)ad ift nun (Suer ©eljorfam, (Sure

SHebe $u mir! @o meit ge^t alfo bie $5erad;tung mei*

ner 33efet>Ie?

(Stumm, unb otme einen 33lict meiter auf bie $rau

5» werfen, ging er au3 bem «£aufe, fam §u Mittag unb

Slbenb nicf)t mieber, unb erft in ber Sfladjt erfuhr bie

Butter, er fei nad? einer flehten «Stabt gegangen, um

ein ©efcfyäft abgutlmn, ba3 er freiließ, otme biefen $or*
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fall, wor/l nocfy einige 2ßod)en würbe aufgefdjoben

%abm —
3ene ©nippe ber 2luSgewanberten, weldje <5tratforb

fur&lid) verlaffen r)atte, befanb ftcfy inbeffen aud) früher

auf bem Oiücfwege, als fte eS fid) anfangs konnte vor*

gefegt fyaben. 2)hn bemerke im 3Banbern, ba§ alle @r*

Wartung bod) immer nuljr fei, als bie (Erfüllung. SJJübe

wirb man, fagte Sofjanna, unb enblict/ unfähig, nod) ir*

genö etmaö §u genießen. -- öS mü§te eben, fügte Stomas

^inju, t»aS ®an§e ber (Srgöklidjfeiten metjr einen innern,

notr/weningen 3"fanittunr;ang fyaben, um Hoffnung, neue

^uSfidjt §u erweefen; bie Qlufjüge, (Srftnbungen müßten

ftd) jteigern; fo fdjetne QlfleS aber met/r ber £aune, als

-einer verfiänbigen ^norbnung überlaffen gewefen. $)et

alte Strange fanb ofme Jtrittf 'ülöeS vortrefflich, freute

fiefy aber, fein ftiüeS £auS balb wieber ju betreten. Un*

fer 2Biaiam, bemerkte 3>ol;anna, ift auf bem 9*üdwege ein

9lnberer, als auf ber ^inreife j er ftefyt faft auS unb beträgt

ftcfy, als wäre er auf einmal $er/n 3ar>re älter geworben.

@S rann woljl guwetlen fo fommen, erwieuerte 2Biöiam:

als id} bie Königin gefprodjen fyatte, fo natye, fte fo gnä*

big, Da ijat biefer glürfti^e 3"faft «xtr eigentlich bie Sujt

m ädern Uebrigen verborben; benn waS fonnte nun nod)

gefcljebn, baS biefeS ®c[ür/l überträfe? (§S war mir aud}

lieb, ba§ btefe ©nabe ftdj nidjt §um §weiten 2Me wieber*

^olte, baft bie Königin mict; gar nict/t wieber bemerkte,

weil mir fold) Dhdtfpielen bejfelben 3)ingeS wofyl aud) ben

©efdjmacf am erften ©lürf verborben t/ätte.
s
2icfy! bie liebe,

Ijerrlict/e, majeftätifd)e Königin! QlUcS bemühte ftd) um

fte, lobte unb vergötterte nur fte, unb bod) fyat fte bei

allen biefen gepu^ten 9Mr/feltgfetten Ujren Untertanen

wenigftenS ^bm fo viel Opfer gebrad)t, als biefe ifyr bar=*
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geboten t)aben, immer aufmerffam, immer banfenb, fror;

unb läcfyelnb. Seben, auefy ben Umftanblicken, lief? fte

auSreben unb fpracfy bann mit Unn. 3fyr 2ßefen n?ar,

alö rcüfite fte, bafj bie Seute ba§ QlfleS um fidj felbft ihm

fo fefyr, als um bie ^ürftin traten, unb barum t)alf fte

itmen fo liebreict) naefy. Qlucfy ftcl) fo ergö|en unb beroun*

bern ju lajfen, ifi müfyfeltg, unb roaö fyatte fte mefyr uon

aßen biefen Qlnftalten, als ber ärmftc Untertan, ba au>

bie Jtniebeugungen, Zeremonien unt> Dpfet ber (§r)rfurcf?t

boer; nietyt in ir)r £er§ bringen fönnen?

Sttan ging bie Gärenden, Sagben, bie fomtfdjert

Gauewfpiele, n>elcv/e bie (Sinrcotmer t>on (SoDentrty ber

Königin naefy altem Seftgebraucfy aufgeführt Ratten, alle

^eierlicfyfeiten unb @£ä§e in ber (Erinnerung roieber buret;,

unb faxn barin überein, ba§ eigentlich t>a% £angroeiligfte

ein ©cfyaufaiel geroefen fei, rcelcfyeö in ber «§aüe beS

<S$loffeg gegeben roorben n>ar, unb §u reellem biefer

lanblidjen ©efeUfcrjaft g««$ unoerfyofft, burefc SBtrfung je*

ne8 3ufalI8, ber Betritt roar gemattet Sorben.

Kleiber, 3fla8fen, 5iaeä, bemerkte SfcomaS, war

:pracr)tig unb bebeutenb, bie 3Serfe Hangen gut, aber tefy

l?abe immer gemeint, ein ©cfyaufpiel muffe gan§ eiwaä

51nbereS bebeuten. 97un Ijabe icfy eins gefet)en, unb geir>i§

ein guteö; aber meine (Srroartung roar ^oetifcfyer, als bie-

©acJje felbft, unb icfy roürbe miefy §u feinem feiten nuV
ber orangen.

Oiecr/t f#ön roar eö, fagte SBiüiam, aber immer mm
ren bie Figuren gar nic^t n>ie 9)?enfd)en; fte Wümtetm
nur etroaö, roie ©rofmutr), ©üte unb anbre Sugeuben,

unb ging QlOeö fo blo3 bie Königin an, baf? e3 für fttfy

fetfeft gar nid)t8 bebeuten fonnte. <Bo eine roatjre Gege-

benheit, trenn bie 33erfe audj nietyt fc^ön njaren., mit ge~
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wötjnlidjen Kleibern, fo »aö, ba$ wirfttct) in ber 2BeIt

»orgetyen fann, in furjen, fdmeflen Sieben, ober mit fyef»

tigen Sßorten, frö^Iicbem ooer ernfifyaftem 3nr)alt, baö

anjufeben, müßte au§erorbentlicfy lupig fev)n.

Sie näherten fid) ifyrer £eimatt) unb fo eben war

aucfy Solm Sfyaffpear wieber in fein £auö getreten. 55ie

Butter, §wifd?en ftreube unb 5lngjt geteilt, erwar*

tete, waS ftdj begeben würbe, als ber 93ater bem ©obne

bie £anb gab, unb jiemlid? freunblicr) fagte: SHeSmal fei

eö £)ir »ergeben, beim ber fteife, rechtgläubige Benfon

ift aucfy au8 93riftoI borten gepilgert, wofyer 2)u fommjt.

£>ie Butter umarmte ben @ofm mit Snnigfeit.

(Strange unb Deffen Begleitung beurlaubten ftct;; aber

Sfyomaö unb Sofjanna blieben nocb, um ftd) beim ftreunbe

umflänblidjer §u entfdmlbigen , ba# fie it)m ben <So!m

tjeimlid? entführt Ratten, unb ifym jugleid), ba fte iim jiem*

licfy Reiter far)en, 33ieleö »on ir)ren Qlbenteuern §u erjäb*

len. darüber war man aber überein gekommen, niemals

etwa* fcon bem (SomÖDienfpiel ju fagen, welcr/eö ber <5oJm

oerfudjt t)atte, weil man ben Qlbfcfyeu be§ Sreunbeö oor

btefen fingen fannte, unb ^offe« burfte, baß »on biefer

(Spifobe ber (Sdjo, ba nur wenige 3ufd?auer ben 3"faws

menfjang üerftanben Ratten, bem 2Sater niemals etwas

würbe Serratien werben.

9113 3or)anna auf ben $unft ber (§:r$ä'r)lung fam,

bie fte fo oortrug, wie man oerabrebet t/atte: wie 5ßil=

Uam ftcfy auf eine fleine Söeile üon ttmen »erirrt, unb

brauf »on ber Königin bemerft worben fei, biefe gnäbig

mit tfjm gefyrocfyen unb ifym ein ©efcfyenf jum $lnbenfen

biefer ©tunbe mit tmlbreicfcen SÖorten gegeben Ijabe, fo

weinte bie SWuttcr in tiefer föüfyrung, unb bie klugen bee" \

93ater8 leuchteten im Leitern ©lanj. 3e£t näherte ftcfy
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3Bifliam bem 23ater unb fagre: geüebter 93ater, icr; tneip,

tiüe fer)r 3l)r unfere Königin aU treuer Untertan liebt

unb efyrt; nefymt öon mir biefe (Scfcaumünje als ein ®e=

fcfyenf an, ba tet) fo glücfticfy gemefen bin, ir)ren 33licf §u

füllen unb Ujt freunblicrjeä 2öort §u t/ören.

Bitternb empfing ber 23ater baö ©olbftücf. (£r be*

trachtete e3 lange unb heftete bann einen Jtuj? barauf;

bann füftte er ben ®or/n unb fagte: gefegnet feift £)u

mir, mein UÖiUiam, ber 35u mir ein foldjeö unfcrjä§bare3

Älelnob in mein bemüttjigeS £au3 bringft! 3cr/mifl5£)ir

biß ^u deinen münbigen Sauren biefe Jtoft&arfeit auf*

bewahren, unb $)u mirft eö, fo menig mie ict/, oergeffen,

bafi (SUfabett/ meinen @otm, ben Knaben, it)reö $lnblicfö

unb $8orte3 mürbigte. — (Sr eilte tjtnauö, um feine

tiefe D^üfyrung §u verbergen.

Sie Butter mar fliU glucflt#. 2>er 23ater mar ni$t

nur befänftiget, fonbern burefy niefen glücflicfyen 3ufatt

unö bie ©abe ber Königin §u feinem (Soljn, mie e3 fctn'en,

in ein beffereS 93erfyä'Uni§ gefegt. «Sie banfte ben ftreun*

ben, bie ftet) it)re3 2öilliam fo treu angenommen unb für

it/n geforgt Ratten. £>er Jtnabe mu§te noefy met)r er$är)*

len, maö er gerne ttjat, mobei er aber fein Abenteuer

mit ©aScoign immer »erfdjmieg.

S)a8 . ©efpreiety unb bie frör}li$en (§r§är;Iungen ber

glütfücjjm $ftenfcr/en mürben }e|t buret) ein lautet, fcfyal*

lenbeö ©däcfyter unterbrochen, baä unau8Iöfcr/li# fctjien.

3)er Scfyafl lief ftdj brausen, unmittelbar Dor bem ßlm*

mer, »ernennten; e8 mar ein $on, ber Urnen 2Wen un*

Mannt mar. 2Bie erjtaunten fie, als ber 93ater, noefy im=

mer lact/enb, herein trat; — fie Ratten tfjn nicfyi ernannt,

meil deiner itm jemals laut lachen gehört fyatte. @r trug

ben jlopf ber ßeute in ber £anb, ber 3ot)annen unb ifc
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jum 3«#«t ber Ergebenheit, (einen 93aumftamm serbrad).

D ifyr attenfcfycn! if/r *Wenfd?en! rief 3olm ® r/affaear

enblid), als er ftd) im Sachen erfattigt r/atte. 9ttu§ benn

aud) beim Ernfifyafteflen uno Eoelfien immer ettvaö Sdp*

jnfcfyfS unb Silbernes mit unterlaufen? 3ttit ber golbe*

nen 5Denfmünje fommt mir jugleid) biefe bumme Jteule

in mein «£>auö, bie ber alte 91arr ©aScoign brau§en ge*

f(t)rrungen bat, bie meinem Heften Stomas an feinen tief*

finnigen (Scfyäoel fafyrt, um it/n ju erinnern, baj? er bodj

aud) in itenelrcortr/, pber in Qlrfabien gewefen ifi 3,
unb

ber 2Öatlfar)rer ift aud) anbäcfytig genug, bie Reliquie, bie

tym an ^>m j?ot>f geflogen ift, um feine ©ebanfen gu er*

werfen, fclOfl bis nad) (Stratforb r/er$ufd)lep!pen. «§aupt

unb 93locf r;aben ft# unmittelbar berührt, unb unfere

(Spraye bringt and) gerne block-head §ufammen. JDrau*

f?en r»at mir eben ber alte luftige bitter £uc$, ber r;err*

lict/e Wann, 2We3 erjä'l;lt. Er felbft r/at gan§ in ber

9Mr;e geftanben. — Uno unfer SGÖil^elmdjen — Ei! mein

©ol)n! ein großer (Scfyaufpieler, ein großer .ftunfhnenfd}

fcift $>u ja geworben, ein Ecfyo, — ein OJad^la^erer

Don einzelnen Sorten be3 alten poetifcfeen Darren! —
3)a3 ift eine 93oroebeutung, ©öfmdjen! ©oUtejt £u Sujt

6efommen, <£)id) einmal auf ba8 Ei8 ber Sßoefte ju oege=

Ben, fo wirft 3>u aud) nur Sftacpeter, ein fd)wacr/e8, »er*

fyallenbeS Ecfyo früherer Sporen fer;n. 3)arum r/üte$)id?,

unO arbeite unb fei ttjatig! — Ein E$o ifl unfer ©ötyn*

lein gemefen! — 3a, Jtinb, 3)u wirf! Wärmen in ber

SOßelt machen, baö ifi geroif! SBer fo anfangt, mu|? eö

weit bringen!

Er ergab ftdj bem £acfyen oon feuern, unb ba $r/o~

mag far/, ba§ SBifliam ftd? gefränft für/lte, nar/m er für
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feinen jungen ftreunb ba8 2Bort: SGBenn 3fjr nun 9Illeg

tt>t£t, fo benft im Sadjen auti) baran, ba§ biefer (Spa§

U)n jur Königin führte. Unb fo Bringt ba8 Jtleine oft

im ße&en §um ©rofüen. Unb fann benn bie ^oefte, aucfy

bie befte, etwas s
.Unbere3, als ein SOÖiebertjafl, ein (Scfyo ber

SBirfltdjfeit fepn? ©orgt iljr tätigen, £anbelnben,

Olegierenben nur bafür, baf? eö f$öne unb Mftige QBorte

unb bebeutfame Söne ftnb, bie ber «£afl eucfy nacfyfprtdjt.

£)er OUte gab ifjm bie £anb, ging bann an feinen

©cfcreibtifcfy , unb natjm ein grofjeö, fcfyön eingebunbenefc

$ucfy ^erauö. 3$ mufi 2)ir, ÜBil^elm^en, für 5Seine

£öniggmün$e etroaä geben, liefen (Sfyaucer fofltejt £)u

erft an deinem künftigen ©eburtStage erhalten; nimm

ifyn je£t, n?enn £)u ifm aucfy nicfyt tterjiefm nnrjt. ©o-

Reifen nnr $erflanbigen benn boct?, fämpfen tr>ir aucfy notfy

fo fefyr gegen bie $fyortjett, biefe felbjl beförbern.

5Der ©ofyn füfUe mit banfbarer Olüfyrung bie »ater-

Iid?e £anb.



£) t d) t e v t e t> e tv

9lo »elfr.





*Qal meine lieben täglichen ©äfte! rief ber runbc 28irtr)

mit feiner tönenben ©timme; feib mir gegrüßt, roertbe,

geehrte Ferren! ber $la£ ifl fcfyon für (§u$ bereitet.

3wet Männer maren in ben geräumigen «Saal ge*

treten, beffen J?üt?lung ifjnen bei ber umefymenben £t§e

ber Sommertage angenehm bünfte. £)cr Sifcfy ftanb am

großen ^enfler, n?eIcC?eö um einige <S#uf)e in bie Straße

IjinauS gebaut frar; ba§ Sflorgenlicfyt glänjte burct) bU

runben in 331ei gefaßten Scheiben, unb malte ftcfy auf bem

39oben, ben man mit frifcfyen grünen ©infen beflreut

hatte. $)er ältere tion ben ^remben mar ein *Ö?ann *>on

mittlerer ©röße, mit frönen braunen 9utgcn, einer fein

ge6ogenen Cftafe unb fräftigen, freunblid)en £it-fcen. 3)er

lungere ÜJiann mar t)5^er unb fcfylanfer, feine klugen glä'nj«

ten feuriger, unb feine ©eberben fo mie fein ©ang maren

rafcfy unb fyeftig. 3ft ber frembe Sftenfcfy, ber immer ba

fyinten fÜ3t, nocr) nicfyt mieber erfd?tenen ? fragte tiefer

mit (jocfyfafyrenbem $on.

Seitbem nidjt mieber, antwortete ber SCßirtfj, als 3fyr

iljn neulich etroaS fyart angelaffen tjdbt. (ix wirt» ftd)

rcofyl Ija&en megfcfyücfytern laffen, benn er fcfyeint eine

fliOe Seele.
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$)nä fotlte mir leib tl)un, fagte ber l?eroifd)e junge

SWann, fowotyl um ifyn, att um (Sud?. 3dj farecfye audj

manchmal felbft gern mit dergleichen mittelmäßigen ®e=

feilen, benn man lernt aud) ton biefen furdjtfamen ®ei*

ftem. Unb id) muß feine 33ogelfd)eud?e für (Sure ©äfte

werben. — 2lber wer ift er benn eigentlich?

Vorauf Fann i$ (Sud) nicfct bienen, — fyradj ber

SBirtlj mit unterbrücfter Stimme, inbem er ftd; furcht*

fam umfafy, ob aud) ber ftrembe, »on bem bie $ebe war,

nid)t unbemerft eintrete; — benn er laßt fid) nidjt auäs

fragen. 3d) fann nur fo viel melben, baß id? ityn fcfyon

fo ein fed)8 ober fieben 3al)re über bie ©trafen manbeln

gefetm; unb, wenn icfy micr) ntct?t fet)r irre, fo ift er eine

ßeit lang @d)reiber unb ©efyülfe bei einem (Sachwalter

gewefen, unb biefelbe SBürbe mag er aud? wot^l nod) bt=

fleiben.

2Bie? neugierig! ftreunb (Sfyriflopl)? fagte ber ältere

Stfann, ber ficfy inbeffen fcfyon betyaglidj niebergefefct l)atte;

eö freut mid), baß bocfy aucfy eine weibliche $ugenb (Sure

männliche fyeroifc^e Äraft etwas milbert unb mäßigt.

D Robert! trinfluftiger Robert! rief ber jüngere,

inbem er ftd? §u itjm fe^te; $)ir wäbrt e3 §u lange, ben

SBein im 93edjer riefeln §u fyören. 2)ein ©emüttj ift gan$

auf t>ie Blafdje gerietet, amb bie 91ad?rid)ten, bie fte Ü)ir

mitteilen fann, fcfyeinen £)ir bie einjig wichtigen. —
Qlber ift fonfl nichts 9Jcue8 vorgefallen? fo wanbte er

ftcfy wieber an bcn 3Birtt), ber t>a$ S'mmux fdjon »er*

laffen wollte.

(Sin reicher ©quire au3 8)orfffyire ift geftern Stbenb

angefommen, mit $ferben.unb Seuten, antwortete ber

SBirtt), unb l)at meine betten ßintmer ba broben gemie*

tljet. UebrigenS ein vernünftiger 9ttann, ber mit aUen
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fingen jufrieben i|l (§r fagt, er fei fct)on oor uier 3atj*

ren t/ier in £onbon geftefen, bamalö, als nur mit ber un=

überroinbltdjen fpanif^en Qlrmaba $u tr)un r)atten; ermiß

fogar fyier gewohnt r)aben, aber id? famt mid? feiner nid)t

erinnern. (Sin Patriot tfi er, rcie eS nur einen geben

fann; benn oon unferer Königin (Slifabetr) fyricr/t er nur

mit Verbeugungen unb ber ^>anb auf bem <§er$en.

$>a8 mu§ ein achter (Snglänber fe*)n, fagte Olobert,

alö ber SBirtt) hinaus gegangen mar. Qlber trinft bodj,

@r/rifto:pr/, 3t)r fdjeint mir t/eut nidjt fo Reiter, al§ ge=

mörmlid?.

3d? Bin eö aud) nicr/t, fagtc Sener, inbem er ben

sollen $ed)er nad?benfenb ertjob. 3fl e8 £)ir moljl fdjon

ttorgefommen, ba$ $)u ba8 (Snbe eineS ©ebidjteS ntcfyt

finben fonnteft, melctjeg $)u mit iBegeifierung angefangen

t?attejt?

9?ein, fagte Otobert, benn i# fann gar nid?t fdjreU

ben, menn e3 mir nicfyt leidet mirb, unb uon allen 3)in=

gen ift mir ber <3d)lu§ am leicfyteflen, id) fange germffer*

maßen mit it>m an, benn er ift fafi baö (Srfte, roorüber

id) mit mir felber einig werben muß, unb fo firebt benn

nacfyr/er -UM üon felbft btefem 3iel* äu -

(So tfi e6 nicfyt genteint, fagte ber heftige $lann, unb

$)u r)aft bie ®aU, midj mifjuoerjterm. @o im roadjen

(Schlummer meiter bieten, unb baö 3)ing nun enblicfy

aud? fd)ließen, je nun, baö fann tcr) mor)l ebenfalls, roenn

idj biefen fcfyläfrigen Slei§ einmal in 2lnfprud) nehmen

mill. Qlber neu ju fefyn am ©cfyluß, mit großen ©eban*

fen §u enbigen, mit ®efür/len unb (Srfdjütterungen, bie

fciö batyin in ber Sragöbie felbft nod) nidjt auftraten,

unb bie bod) in ber ©ad?e liegen, fo ein ©emälbe r)in=

aufteilen, baö nun nocfy enblid), nad? allen toorl)ergegan=

XVIII. 33ant>. 4



50

genen $tür)rungen, bte ganje (Seele umnuibit unb ba§

<&er§ tme jerfcfymettert; baä 93ilb biefer erhabenen Qlngfi

ftet/t mit* fo lebhaft bor klugen, ba§ icty mtcty felbft ber*

rounbern mu§, wie icfy e$ nid)t fcfyon längft biel mächti-

ger irgenbroo t)ahz abgelegnen fönnen.

3a, ja, fagte Oiobert wie gerührt, bieö »emumfcfyte

Sfyeaterroefen, ba3 unö unfre ^öemüfyungen bod) fo roenig

banft unb belohnt, e$ reibt unfere bejten Gräfte auf;

unb 3)i$ nun gar mit deiner Seufelöiragbbie, liefern

Sauft, ben 5Dtr felbft ein böfer ©eifi alö Arbeit ljinge=

fcfyoben r)at. £>u bift feit biefer >2lnftrengung , bie $)icfy

quält, niemals roieber fo übermütig gewefen, wie im

Srüfyjafyr. 3$ erlebe eö noct), bafj er ftcfy bor feinen etg—

nen Teufeln fürcfytet unb »on ben Mißgeburten feiner

$r)antafte beeren lä§t.

2ßenn icfy OJobert ©reen J?ie§e! erwieberte Sener; a

£>u jerfnirfc^ter ©ünber, ber 2)u immer nur in bem (Sife

ber llntugenb unb im 9iuftt)auen ber Oteue unb ^-Buir

lebjt, wie ^Iprilwetter, ©clmee unb ©onnenfcfmn im un=

befeftigten ©emütl), ber ftd) nur im £in - unb «£erfcfywan=

fen feiner felbft bewußt wirb, ber nur baran weiß, ba{*

er lebt, afle borgen bie befien SSorfä^e §u faffen unb fte

alle Mittage beim erjten ©lafe 5öein in.fdjlaffer 33e=

geifterung ju bergeffen. 2)eine Sugenb tjt ein $age8*

fdjmetterling , ber ba3 Qlbenbrotr; nicfyt leudjten fietjt

SBenn id? $icfy nodj einmal ftaxt unb cenfequent fet)en

foüte, fo würbe icfy olme 33ebenfen alle ÜBunber glauben.

Oiobert lachte §er§lid), inbem er jagte: £)u bift noefy

niemals $ur Oleue unb 33u§e reif geworben, Seine 23er=

ftotftr/eit t)ältft $>u für Jtraft, unb boefy ift fie eben bie

fcfyümmfte ©djwädje. SBenn 5Detn 4?er$ einmal aufginge

unb ftcr; $erfnirfd)en lernte, fo würbet £u über bie 2ftacfct
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unb ftüfle erfkunen, bte uon bort au8 ©ein ganjeö 2ße-

fen kräftigte. Qlber ber gebrecfylid)e 9J?enfrf) Jjä'lt ben &el=

fenjtein für flä'rfer, alö bte SBlütfye ber fangen, unb

bodj ftnb e8 bie SBurjeln be8 93aume8, bic jenen flpren*

gen, wenn biefer aflgemad) unb unmerflid) in bie Stl\p)pt

hinein trä'tyjt. ©od? Ia§ ©einen £ofyn, id) fdjweige unb

roiU burd) meine 3ßorte ben Teufel nid)t um fein red}t=

ma§ige8 (Sigentl)um bringen.

SBenn er ftdj nod) um mid) bemüht, fagte Sener, laut

aufladjenb, fo tjat er©id) fdjon üergeffen, unb baö ifi eö

eben, ina$ ©icfy frä'nft, fo ba§ ©u tlm tä'glidj bettelnb

anliiufft unb ibn mitSljränen anflefyft, er mbge©id} bodj

nidjt gang t>erfd?mäfyen, ©u feijt ja ein gan§ guteö «Stücf

9J?enfd;emvefen unb ein trejflidjer Jto!pf, trie fte QlUe fa*

gen, unb tragejt Snclination ju iljm unb Siebe; er möge

fid) alfo burd? baö btödjen 3fteue unb Srömmigfeit, baö

©u ber fd)nmd)en ©efunb^ett toegen alle borgen beim

Srüt)ftücf 511 ©ir nefym'en müffeft, nid?t irre madjen laffen,

benn eö fei fo böfe nicfyt gemeint} fenne er bodj felbjt

©ein fceftänbigeS £erj, baß üon feiner alten Siebe nid)t

laffe. 5ttid)t ftafyr, ©u ©reioiertel*@r>ifuräer unb @in=

adjtel Puritaner, fo ift ©ein 93erf)ältni§ $u ©einem SeljnS*

fyerrn, ber fyöcfyjteng einmal mit ©ir mault, wenn er an

©id) bcnft?

9118 fte ftdj umfallen, fjatte fld) ber junge Biaxin,

ben fte für einen (Schreiber gelten, lieber ftill mit fei-

nem 5ßein in ben ^intergrunb be8 3in»«^ä gefegt,

©laubt 3f>r aud) einen Teufel? rief ber Otebetwe ju 3e=

neö $if# hinüber.

©er Unbekannte, nadjbem er ben ftragenben erft an-

jtänbig begrübt tjatte, antwortete mit einem ftiUen £ä*

d?eln: £err Marlon?, totrni man if?n glaubt, mujil man
4*



52

ft# nur Ijüten, nicr)t an ilm gu glauben, unb roenn man
iljn leugnet, baft er e$ nicfyt felber fei, ber un§ bie 2Borte

in ben 2)Zunb legt.

(Siel), lieber ©reen, fagte SWarlon?, ba t)at unö ber

gute junge SWann eine nacfybenflicfye Oiebe gur Antwort

gegeben.

(SineS JDoctorS nicr)t unnnirbig, antwortete ©reen,

ob fit gleich deiner ftrage nid&t genug tijut.

3)a8 ©efpräcfc würbe unterbieten, inbem fiefy oben

im ©aal bie ®la3tr/ür öffnete, bie einen Qiftan fcerfdjloj?.

£)er SBirtt; geigte fity oben, unb mit i^m ein fein gellet*

beter Sttann, ber auf bie ©efellfcfyaft unten mit großer

2lufmerffamfeit r/ermeber fat), fte bann r)öflict) begrüßte

unb ftcr) mit bem 2öirtt/ roieber entfernte. Wlan fyörte

hierauf im obern Bimmer tyreeften. 0^i^t lange, fo er*

feinen unten ein Verlier; gefletbeter $age, ber auf einem

fübernen Seiler eine S'Iafc^e alten ü^einroein, ßuefer unb

eingemachte grüßte trug. $er funge 3Jienfc§ fat) ftdj

verlegen im ©aale um, mufterte bie ©ifcenben, unb ging

bann mit bäurifer/em 3Befen auf ben jungen unbekannten

SSlann am 9lebentifd;$en ju, inbem er ftotternb fagte:

9Mn gnäbiger «§err, ber ©quire SöaUborn bon (Sfcfyeu*

tomn in S)orff^ire, em£fiet;lt ftcr) unb bittet in biefer ge=

ringen ®aU um bie (Srlaubm§, mit bem werben £errn

burdj 33efuct/ unb ©efyräcr; eine JBefanntfcfmft angu=

fnüipfen.

Wit mir? fagte ber 3ttann im fdjroargen JtletDe;

3t)r irrt @uc&, junger ftreunb.

©ennj} nicr)t, antwortete ber $age, mein £err r)at

mir (Sucfy beutlict) betrieben unb mir nod? obenein ge*

fagt: ict) fönnte gar ntcr)t fehlen, benn ber «£err fei ge*

meint, ber folcr) ebleS königliches $3efen r)abe.
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$)ie beiben ftteunoe am ftenfter, bie ba8 9Riftoerftanb*

ni§ fogleicf) Begriffen, fonnten ein lauteö Sachen ntcfyt un*

ter&rücfen, unb ber Srembe, ber barüber Weber verlegen

nocfy beleibigt fcfyien, ergö§te ftd) ebenfalls an bemfelben.

9tur ber (Squire, ben ba$ ©eläctyter, weldjeS er nicfyt er*

wartet fyatte, wieber auf ben Qlltan locfte, feilte bie frofye

(Stimmung nidjt, fonbern rief mit lauter (Stimme oon

oben fyerab: SDummfopf! unb winfte mit heftiger ©ererbe,

fo toap ber $agf, noefy verlegener, ftumm unb unentfcfylof*

fen in ber 9)2 Ute beö (SaaleS jhnb, inbem fein $err fort*

fufyr: 3)oru)in! jum £errn im rotten Sftantel foflft 5)u

gefyn, ju bem großen mujeftä'tifcfcen 9J?ann! 2)er $age

folgte, im ganjen ©eftetyte Blutrote) , ber ungejtümen Qln=

weifung, fonnte aber je§t fein QBort mefyr hervorbringen,

fonbern fefcte jitternb baS ©itbergefefyirr mit eitlem, tuaS

fcarauf ftanb, auf ben $ifcfy unb entfernte ftd) bann mit

einer ftummen Verbeugung. Sefdjamt über bie eigne

«^eftigfeit, fyatte inbeffen auefy ber ©quire ben 9lltan wie*

ber verlaffen, er trat jefct ju ben Uebrtgen in ben (Saal

unb nafyte fiel) ber ©ruvve am ftenfter, inbem er fagte:

93erseu)t, meine geefyrteften Ferren, bie Ungefcfyicflidjfeit

meines jungen, nod) unerfahrenen $)ienerö, unb galtet eg

für feine $lnma§ung, wenn ein ftrember, ber feine 3Ser=

bienjte für ftd) fann reben laffen, von bem Olufe fo au$*

gewidmeter ©eifier angezogen, ben SBunfd) fyegt, mit

Männern in ^efanntfcfyaft $u treten, bie U)rem 3Saterlanbe

fo grofte (Sfyre machen.

©reen verbeugte ftdj fiitlfdjweigenb, unb 3Jiarlow,

ber wof)l gefefyen, ba§ nur ifym eigentlich bie 23otfcfyaft

be8 (^oelmanneg gegolten fyatte, natjm baö $öort unb brütfte

mit 93ercbfamfeit bie grofte Sreube au%, bie ein £)icfyter

emtopnben muffe, wenn eö feinen Verfugen gelänge, ifym
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au# in ber $erne unb unter angefefyenen un'o auSgegeid)*

neten Scannern Sreunbe gu erwerben, unter benen ber

33eifaU (Sineä 93erjtänbigen baä unbeftimmte Urteil Un*

gäpger au$ ber unwiffenben 9D?enge aufwiege.

2>er ©quire, ber ein 9flann fcon (Srgietjung war,

l)iett el für nottywenbig, aud) jenem Unbefannten eine

fleine @ntfd?ulbigung gu fagen; bod> biefer fam iljm, att

n feine Ofebe eben erft begonnen fyattt, mit ftreunblid)*

feit guüor, inbem er fprad?: 93emüt?t @ud) nicfyt, <&ix, mir

fyut nur ber arme junge üflenfcfy leb, ben 3fyr fcefdjam*

Ut', laßt (Sud) nid)t fiören, ein ©efyräd) fortgufefcen, ba8

(Sud? gu wichtig fetyn muß, um bie 3*i* mit einem Unbe=

fannten gu verlieren.

JDiefe SBorte, Wlicfy aber forgloS tyingefprocfyen, toer=

motten ben (Sbelmann, aud) biefen Unbefannten mit an

jenen $ifd) §u laben, welchen bie $tufwä'rter fcem feuern

mit SSein unb&rücbten befehlen. £)er gleichgültige ©reen

machte bem Schreiber, wie man it)n nannte, freunblid?

an feiner ©eite $lafc; bod? 9)?arlow rücfte mit einer IleU

nen @m£finblid)feit weiter gurücf unb bem ©beimanne

näljer. liefern entging biefe Unart nicfyt unb er fagte

gutmütig: $Öer fld? nidjt felber als 3)id)ter geigen famt,

ber wirb wenigftenS baburd? geabelt, Wenn er bie 2Öerfe

ebler ©eifter »erfte^t unb liebt j unb barum brange id)

mid) mit falbem Vertrauen in Sure ©efeflfeftaft unb bitte

biefen jungen Sttann, ftd) un8 gu nähern, ba feine 2Borte

unb fein Söefen wofyl beutlid) »erraten, bafj er bie 2)id)*

ter feines SanbeS gu würbigen wei§.

3)er Söein unb tjeitere ©efpräcfye matten bals 2ltte,

bie ftdj biä batjin fremb gewefen waren, mit etnanber be*

fannt. £)er ^odjfa^renbe Sftarlow üergaf? e8 enblicfy, ba§

ber (Sbelmann ü)n nad? feiner Meinung burefy ba$ £er*
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teilen beö Cremten eben fo fefyr gebemütfygt, als burdj

"feine jufcorfommenbc ^öflicfyfeit il)m gefcimieicfcelt tjatte.

SBie wofyl ift e§ mir, fagte ber (Squire, jefct wirflid) ne*

Un bem tarnte jn ftfcen, ber mein gan$e8 «§cr§ fdjon

lange betregt Ijat, ber unter ben S)id)tern, bie je§t leben,

ober &on benen id) wenigjtenö tfunbe l)abe, unbebingt ben

erfien $la§ einnimmt!

(§8 giebt (Stunfcen, antwortete Marlon? errötfjenb,

in benen ftd? mein beraufdjter ®eijt auü) wofjl bergleidjen

träumen lafjt; aber nodj fyabt id) weber bie Sttujje nodj

Sie (Stimmung gefunben, um etwaö fcon bem ausrichten

ju fönnen, n?a8 bie 33egetfierung meiner 3ugenb ftcfy öor*

gefe§t f)at. 9We8, n«a8 bie SBelt oon mir fennt, finb

nur (Spiele unb Uebungen.

3r;r feib ju begeben, erwieberte ber (Squire; wo

traben mir nur etwas Qlelmitctyeö, wie Sure Ueberfefcungen

beä £)otb, ober be$ 9ttufä'u8? 3fjr madjt unfere (Spraye

erjt münbig, ba§ fle bie $5ne ber ßraft, 93ebeutfamfeit

unb $iefe lieblid) auäfyrecfyen lernt. (Sure Sieber flnb

gart unb wofyllautenb, (Sure Sragbbien bonnernb, unb in

Qlflem, n?aö 3fyr bietet, regiert ein Ungefiüm, ein (Sturm

ber Seibenfdiaft, ber un$ aucr) wiber unfern 2ßiUen in

frembe Legionen tjinü6er rei§t, n>aö mir eben ba8 wat)re

tfennjeicfyen eines ächten £>id)ter8 ju fetyn fcfyeint.

3d) rann aud) nur bieten, fur/r 2)?arlow fort, wenn

eine (Stimmung miefy aufregt unb unwii>erftel)lidj juQSer*

fen um> (Srftnbungen §wingt. (Steint e8 mir bod) manefy*

mal in fü§er Säufdjung, als füfyre ein frember, tjör/erer

©eift bann meine fteber. 3d) fann wot/l felbft, wenn

biefe eble Otaferei mid) wieber üerlaffen fyat, über baS er*

ftaunen, tva% id) niebergefdjriebeu t)aU. 3cfy glaube auefy

jiid)t, ba§ man in ber Sragöbie auf anbere 2Irt etwa«
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letften fann; benn rote fofl bag Uebermenf(r)ltcr)e jur Sprache

fommen, roenn ber 5Dt{^ter nic^t felbft au§er ftcb üerfe^t

roirb, unt> in jenem jitternben ßuftanb be3 £rofcr)etifd)ett

SBafynftnnS mit feinem unterblieben $luge bie $)inge rcafyr-

nimmt, bie feinem irbifcfyen immerbar »erfdjloffen . bleiben?

@laubt mir, »ort allen $refflid;>feiten, bie icfy an meinem

ftreunbe ©reen ftier berounbere, beneibe icf; ifym bie (&ahz

am meinen unb begreife fte am tr-enigften, baß er in allen

(Stunben unb (Stimmungen, fo roie er fiel) nur ba^u ent*

fdjliefr, fdjreiben unb bieten fann.

SSenn baS nur irgenb $Bar/rr;eit enthält, antwortete

©reen mit furdjtfamer (Stimme, roa3 3fyr furj »ort)er ge=

äufert Ijabt, fo bürfte bieä Talent fein beneibenörpertfyeg

fetyn, ba e8 mir buret) biefeS ja eben auf ercig unmöglid)

roirb, ba§ £öd}fie ober bie roar)re Jtrone ber $oefte ju

erfaffen. 3d) bleibe geroifj nicfyt barin juriic!, ben (Scrjnnmg

(£ure8 ©eifteS §u benmnbern, unb e§ mag feine »oflfom*

mene Dftcr/tigMt t)aben, ba$ nur in (Stunben ber 5Beir)e,

trenn ber Fimmel unferS Snnern gan§ Har unb blau ift r

biefer $lbler am freubigjten feine (Segnungen entfaltet, um
in ber r)öd;ften Olegion bie (Strahlen ber (Sonne ju trin*

fen: — aber, e3 ifi nicbtju leugnen, bafüDrbnung, QluS-

bauer unb ^ejxigfeit ml über unö vermögen, bie 3t)r,

mein ebler Breunb, bei (Suern arbeiten ihm afljufeljr

»erfdjmar)t. $)iefe Drbnung, roenn 3t;r fte (Euer; aneignen

möchtet, roürbe (Sud) rootyl jene 33egeifierung felbft §ugäng=

lieber machen, fo bafj 3t;r, ber freiejte unb fur)njie aller

SWenfd)en, nid)t faji tä'glid; ber 8claoe (Surer Saune unb

(Stimmung $u fetyn braustet.

®ar redjt, erroieberte 3ttarloro, roenn eö ein Slnberer

fagt; für mtet) aber unpaffenb, roeil ict; ^Un ein Ruberer
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fe^n müfjte, alö Der i$ bin, um folgern guten Oiatfje

Solge leijten ju fönnen.

3$ im ©egentfyeil, futjr ©reett fort, fütjft mid) fafi

immer itt einer gettn'ffen gerührten, £oetifcr)en (Stimmung;

mein äu§ereö unb inneres £eben, 5Birflid)feit unb $fyan-

tafte ftn'o gar nicfyt fo getrennt, nrie bei (Sud) unb vielen

anbern üftenfdien: barum arbeite id) gan§ letd)t unb otme

anbere Unterbrechung, al3 bie id) mir felbji hnUfürlicr)

madje. SDatjer fommt e3 aud), ba£ icfy Sufi unb <&ya$

in meinen $)id)tungen beffer brauchen fann, alSS^r: beim

fo viel (Sud? bie SRatur aaä) mag gefdjenft tjaben, fo ift

(Sud; benn bodj ber <Sc^er§ berfagt, unb fo oft 3t)r, ber

Sflinerba §um $ro|, ba8 Sachen r)abt erregen tr»oÜen, ift

e§ (Sucr) niemals bamit geglücft.

9icin, fiel ber (Sbelmann ein, bietteidjt ijt e8 aud)

unmöglich, baö £eroifct;e, ©ro§e unb ^urdjtbare fo fd)ön

auöbrüden §u fönnen, unb §ugleid) fo leid)te8 Blut $u

traben, ba§ $öiö, <Scf?er§ unb £uft au3 bem fcrjäumenben

Bed)er ber Begeiferung fyrubeln. 3d) glaube fajt, otme

irgenb einem geehrten Talent §u nalje ju treten, biefe

Suft fei auf einer niebrigern (Stufe ju finben, unb Der*

lange and) barum nidjt fo bie Qlnftrengung beö ganzen

3flenfd)en unb aller feiner Gräfte. (Sin 3iiefe fann nid)t

§ugleid}, tvenn er Bäume entttnirjelt, ein §ierlid)er $a'n*

$er fe^n.

$er junge 9)?ann im fefyroarjen 2öamm8 lächelte jtitt

bor ftd) fytn. 3fyr fdjeint nidjt ganj meiner Meinung,

fagte ber (Squire ju tfym, inbem er ifym bon OJeuem ein*

fdjenfte. 93er§eifyt, antwortete biefer, mir fiel nur ein,

ob ber Genfer) nicr)t mefyr fei, als ber Oitefe ; roir freuen

unö tvenigftenö in ben ©ebicfyten, roenn ber ©igant bon

ber eblern Äraft bedungen roirb, unb ein ^Ueranber ober
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<£etnric& ber fünfte t?on (Snglanb fann nacfy ber gewönne*

nen Scfylacfyt fdjwärmen unb trinfen, olme ftd? ju entabetn;

unb fo giebt c3 auel) fcielieicfyt eine $oeffe, bie
s#tte3 ver-

binben mag.

Senn ber33linbe m ber^arbe fprictyt, futjrSMarlow

bagwtfcfyen unb faf) ben Unbefannten mit einem jornigen

-33Itcfe an, fo erfahren nur freilieft neue SHnge, bie aber

fcon ber Sacfye felbft weit entfernt finb.

S)er Squire, weißer Streit üermeiben unb feinen

Siebling bei guter Saune erhalten wollte, wenbete baö ©e=

fträd) auf bie treiben SSerfe unb üppigen Scbiloerungen,

in welchen üftarlow bamalö Den größten Otufmi geno§,

Deswegen aber auctj Pon ©egnem unb moralifcften Sefern

getabelt wurDe, fo ba§ M geiftlicfye ©eridjt felbjt feine

Ueberfe^ungen ber opioifcfyen ©ebicfyte »erbieten wollte.

3)er Streit, fufyr ber (Soelmann fort, über bie UmnoralU

tat ber $oefte ift no# nie fo lebhaft al8 in unfern %a=

gen geführt worben, unb wenn Die ©egner berfelben nur

einigermaßen Otecftt tjaben foöten, fo mu§ man §ugeficfyen,

baß ein frommer 2Banbel, bürgerliche $ugenb unb Un=

befdw(tenbeit ftcfy nidjt mit ber SMcfyttunft öereinigen

lajfen.

£>iefe ©egner, fagte Marlon? fetjr lebhaft, finb bocfy

nur jene puritanifd)en Oleiniger unb ^luäfeger, bie nicfyt

nur bie $oefte, fonbern ade Jtunft, felbft 2öiffenfd?aft, ia

wenn man ifynen folgte, ben UuterfdjteD ber Stä'nbe, QlüeT,

Jtönig unb ©etftlicfyfeit auö bem «Staate l)inau§ reinigen

möcbten. 2öie e8 aber bei ber grofen ©lieberung ber

menfcfyliefjen ©efeUfdjaft nicfct möglich tft, bie fcbeinbaren

©ebrecften, $lrmutlj, 3)rucf, ©ewalttljä'tigfeit, Sajter, fc&l*

lig au8 bem ©an§en fycrauö $u nehmen, weil man tmburcfy

nid)t nur bie $ugenben jugleic^ mit tternicfjten, fonbern
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au% baö ©ebäube ber majeftätifctyen $Bei$J)eit zertrümmern

ivürbe: fo ifi eg auü) auf afynlicfye SÖeife mit l>cr $oefte

befci&affen. 2Bir iriffen eö QlUe unb Belagen e8 in sielen

©tunfeen, baf? ber $ei$ ber ©inne fo mächtig über un«

tralte, aber mir muffen aucfy sugleid) im bereuen gefte*

$en, baj; eö unmbglicfy ift, itjn ju toernicfcten: benn bie

<Srfct)einung beö SebenS felbjt müfjte mit ifym augleidj ju

<$runbe gefyen. $öo ftci} ba8 33en?u§tfein be8 SebenS in

fraftiger «ruft ergebt unb tu Biloern, füfcen Sönen unb

Slccorben feine Regung funb geben und, ba nimmt e3

biefen innigften $rieb in feinen glanjenben SSanben ge=

fangen unb füfyrt Ujn an bie r/öct/fte ©rä'njc be3 <Sid?t=

baren, in Uepipigfcit , 9?ei$ unb SBoUufi hinein, baln'n,

mo bie reinjte unb Ijetfiefte flamme be3 SebenS brennt.

3n biefer flamme fdjmingt ft$ ber ©eift ber SHdjtfunft

Jüfm unb in alten färben unb ©ehalten um; unb fo role

Siebe, <Sefynfu#t, (Scfcmers un*> *>a8 9 eW9 e Verlangen

fmnlicfc in Befriedigung, in irbifdjer (Sättigung erlösen

unb ftcfy fänftigen: fo fann baö «§immUfcfye, lautere,

SunbersoHe nic^t anberö al8 in $ei$ unb ftnnlidjer

Ue^igfeit feine Slumenfrone unb feinen farbigen 2lu3=

bntcf finben. 2öie bie verriebenen menfctyUcljen ©elfter

auefy geftimmt ober mifjtönenb fetyn mögen, tuer fcerjtefjen

ftcfy ade, menn fte nodj unbefangen unb natürlich ftnb.

diejenigen, bie mid) alfo hierüber tabeln, freiten nur bie

Begeiferung felbjt, Jene SebenSfraft, bie im geheimen

$unfel ber (Seele in (Sefmfucfyt ftd) ergebt unb um fid)

fcfcaut, mit Haren unb immer glänjenbern Qlugen ba$

SBunber iljrer Beftimmung erfennt, unb fo ben fußen

Srieb, ber bie ganje ©elt erregt, in Siebe mit ftd> nimmt,

um ba$ in Bilb unb ftigur ju fefcen, tuaö fonft emig

tobt unb formlos fe$n nmrbe. 3ft e8 nun anberö mit
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ber <Set)nfu$t nacf) <Scr)mer§ unb Seib? 3n einem ge^

fceimnifioou'en ©elüfte, au8 t^urc^t , ©rauen unb Sftttleib

gemifcfyt, greift bte (Seele jum «Scbretflieben unb fattigt

ifjren furchtbaren junger an ©ebilben uon 93lut unb

9J?orb; ©taufamfeit, 9ftorblufi, bie in ber 93ruft be3

9#enf$en fcblafen, werben toon it)ren Letten gelöjt, unb

in ber (Erhabenheit triumr^irt bie nnlbe Statur, rottj bon

33(ut, in ©Zauber unb ©rauö. Unb biefer Xrieb, ber ben

Sfienfefyen, in ber 5ÖirHid?feit nüe in ber ^oefte, tjocfy

über ftet) felbft IjinauS reift, ifl innigft mit jener fcfymet*

genben Solluft uermanbt, ifi tuofyl berfelbe magifdje

Söunfcfy, ju fcfyaffen uno ju üermebten, in ber ^>5ct)ftcn

Siebe §u »erberben unb in ber Blutgier mit ben feinjten

£erjengftbern ju fcfyirelgen. £)a()er ftnb ber Sragöoie bie

Scannen fo nottjmenbig; batjer bie Siebe feinem ®eöid)t

fehlen barf, ba$ unfere «Seele bom «Schlaf enr-eefen fodj

barum wirb auefy bte Siebe, wenn ifyre ^Begeiflerung

geftört, roenn ifyr ©enu§ geljinbert nürb, in nuloen

©emütfyem 5)?orb, unb barum ftnb äße Scannen mol*

luftig gemefen unb in ber ©ter ber Siebe am furcht*

barften.

Srefftid)! rief ber «Squire; bieö grauenhaft ©efpen*

jtifdje, innigft mit bem Siebten toermä'fylt, §iefyt mit fein=

getjtigen (Stauern burdj bie fernjten $iefen unferer «Seele.

SOöte fyabt 3()r fo eben fyerrlicr/ (Sure grofe Sragöbie:

„$)ie £errfd)aft ber Sufi" d;arafterifut, in roelcfyer nur

ben grä'ftliefen 9flofyren Raffen unb bercunbern, un$ oor

ifym entfefcen unb ifyn boefy genüfferma§en lieben muffen.

3)iefe8 gang in 931ut getaufte Srauerfpiel, fo n?ie (Suer

3ube bon SHaltfya fyaben mir immer oor§üglicfy gefaßten.

«So nnflig unb mit leichtem «Sinne ©reen in alle biefe

33ettmnberung einftimmte, fo mochte eS Um bo$ etwas
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verbriefen, baf? von iljm fo n?cnig bie iftebc fei; er fagte

batje* mit einem launigen Säcfyeln, baö iljmMr gut fianb:

3d) mette, unfer junger ©afi bort, metui er nur reben

bürfte, t)at aud} hierüber 2J?and?e3 §u fagen: benn auf

feiner fyofyen (Stirn fcfyienen mir einige ©e&anfen unb

Streifet mie leiste SGÖolfen r/in$ufd)tr>eben, unb in ben

feingejogenen $lugenbraunen Baubeiten (Sinmürfe aller

Qlrt, bie ber üftunb nur üerfcpmeigen mu§.

2)er (Squire fafy ben ftremben nad)benfenb an, unb

Scarlett» rief: $r rebe! ba3 fott »on mir nidjt gefagt

merben, ba§ id) rr>ie ein Sfyrann baS ©efpräd) befyerrfcfye;

ba§ in meiner ©egenmart, er fei aucfy, mer er fei, trenn

er einmal ju unferer ©efellfctjaft gel;ört, irgenb einem

tarnte nid)t 51t fprecfyen erlaubt fei.

9iun? fagte ber ©quire: lafH fyören, junger ^teunb,

ob fidj #err ©reen in Qlnfefyung (Surer dienen nicfyt ge=

irrt fyat, unb ob 3l?r mirflid? oon ber ©adje etmaö

» evjte^t.

2)er ©egenftanb ift §u mistig, antwortete ber ttnbe*

fannte, als ba§ id) mir einbilben fönnte, über ityn, befon*

berö üfteiftern gegenüber, etroaö 33ebeutenbees §u fagen.

«£err 2tfarlom tjat ©ebicfyte geliefert, bie mir %üt bemun=

bern, baö ijt bie £aufctfadje. Sener Sinnenreiz oon mel=

cfyem er behauptet, ba§ er gemiffermajjen ben (Sinfdjlcg

unferä öebenö auSmad)t, fo ba§ ofyne ilm fein ©emebe,

unb nocfy rceniger tunftlidie Figuren in bemfelben möglich

fmb, ift gemi§ ntdjt abzuleugnen. Nur fragt e8 ftdj, 06

er a\x ftd) felbft, als Naturtrieb, in feiner SBirfung unb

Jtraft, feien fie aud) gemaltig, eben fctyon eine Aufgabe

für bie $oefie, ober gar bie tfrone berfelben fei. Sie

aUeä ©Raffen bod) nur ein 3Sermanbeln ift, fo, bünft mir,

märe c3 ber 3tr>er! be8 2)id;ter$ unb fei eö von Je fletve=
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fett, benfelben $rieb, ber ba$ $(jier rolj unb jtarf unb

bie 93lume ge^etmni§rei(^ erregt uttb entwicfelt, in fchntn*

lifd)e Jtlarfyeit, in ©etjnfudjt na<$ bem Unftcfytbaren $u

feigem, fo ba3 £etblid)e mit bem ©eifrigen, ba3 (§wige

mit bem 3rbifd?en, (Suipibo uttb $f$)d?e, im <5inne be8

alten 2fläfyrd)en8, auf ba8 Snnigfte in ©egenwart unb mit

bem S3eifatt aller ©ötter ju fcermäfylen.

©efyt! fagte Sftarlow, ber junge Sreunb ifi nict)r

gan$ olme 33elefenf)eitj nur mu§ id) glauben, ba§ auf

tiefem 2öege £etoenfd?aft unb Seiter fidj in ein 9?id?t0

hinein öerflüdHige unb §erftreue. 3Ber baS Men auf

biefe Qlrt auflöfen will, finbet immer nur ben $ob. $)a$

möchte benn eben wofyl ba3 ©egemljeit aUer $oefte werben

unb in Jene falten QlUegorieen ausarten, bie alö leere

©fernen jebeS £er$ mit ftroft ernüdjtern. <So waren bie

alten Stforalitäten , bereit wir nod) einige befttjen; fa

fpradjen bie ^oc^gevriefenen ©ebidite jeneö ^etrarftfcfcen

Surrety, beö ftreunbeS uon unferm adjten £einrtd); baran

leibet, feine 33ewunberer mögen fagen wag fte wollen, bie

tjerrltctye fteenfönigin unfeteS genfer, bm $iele, bie ftd>

felbfi bie 93effern nennen, jum größten, ja jum einigen

wahren $)icfyter @nglanb8 ftemfceln wollen. 5£)a würbet

3tjr, (Bit, mit ber ^Bewunderung (Sures armen 9flarlow

nur übel ankommen, ber fidj jwar felfcfi gern in biefen

grünen Söalofcfyatten ber fpenferfcfyen Dämmerung ergebt,

bie fo lieblid) »om QSadjgeriefel unb fernem 91ad)tigaUen=

ton erfrifcfyt, von $)uft burd?Jjaud)t unb 9Nonblid)t burdj=

fpielt wirb, aber aud) im ©enuf? mit (Sdjlummermübigfeit

unb fdjweren träumen nicfyt feiten bebrüdt.

3)iefe erfreu brei 93üd)cr, bie nur noefy erfdjienen ftnb,

fagte ber 6quire, ftnb plö^lidj fo wunberfam ba, wie $u*

weilen ber grüt)ling mit allem £aube unb feinen 93lütl)en.
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<$a$ 3Bunber erftaunt, entjücft unb Utaubt gewifferma*

§en; ob (Sommer unb £erbjt ferner, ober in unberer

%xt fyerrlid? fet)n fönnten, fällt ung für'8 (Srfte nidjt ein.

$)a3 fd?eint mir ausgemalt, ein nener $on, ein neue«

(Streben, eine fo nodj nie vernommene (2vrad)e unb 93erö=

art erflingt bejaubernb; ja felbft jene Dämmerung unb

fü§e Ermattung, von welcher 3fyr eben fvracfyt, fdjeint

mir biefem 2Bert"e unb feinen bunfeln ©chatten unb tie*

fen, tjarmonifdjen Sarben unentbefyrltd).

3wölf folcfcer 33üd)er, fagte Marlon), unb jebeS 33udj

»on jwölf ©efä'ngen foU baS ©anje enthalten, wenn e8

voUenbet ijr. 3ßer wirb eö lefen rennen? Werben nidjt

eine Üftenge leerer Sücfenbüjjer, viele aflegorifdje nüchterne

(Schilderungen unb Oteben ftcfy einfinben muffen, um nur

baS weitläufige ©ebä'ube, welches tjier einen Flügel, bort

eine (Solonnabe ber (Symmetrie wegen alSbann nottjwen*

big macfyt, völlig auszubauen? (Sdwn jefct ijt bergleic^en

vrofaifdje 9?ott?burft, bie auS ber $oeft'e ni$t entfvringt,

nidjt §u verkennen. Qlber 3fjr Jjabt 9£ed)t, biefe ©efänge

berauben, wie ein neuer Wein, bie ganje Nation. Wenn

id) über biefen $unft etwas verhieben benfe, fo getjt eö

mir mit ber gevriefenen Qlrfabia unferS $l)ili»£ Sibnefy

nicfyt anberS. deiner Ungebulb flnb bergletdjen 93üd)er

§u lang j am wenigften fann fte ber oft lefen, ber felbft

etwaö hervorbringen will. 33on ber fteenfönigin ujoUen

93iele ie&t behaupten, fte werbe bie ©runblage unferer

wahren Otationalvocfie für bie B^funft ausmachen; unb

td) fdmteidKlte mir oft, ba£ icfy unb meine Sreunbe biefe

auf unfere Weife befeftigen würben: benn wie jene, wenn

aud) voetifdjen bod) fonberbaren ©efänge jemals vom

3Solfe ganj foUen verfhnben unb mit Wohlgefallen genof=

fen werben, bin idj nidjt fäfyig ein$ufer/en. Seit unferm
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(Sfyaucer, benf tcf), tf* nidjtö gebietet Sorben, maä eben

bem ganzen QSolfe gehöre, unb üon bem tyerriictyen Qllten

ftnb c8 bocft aud) eigentlich nur bie@anterburto=(§r§ä'fylun*

gen, bie icfo f^ter meine, unb unter biefen lieber bie ttn|i=

gen unb fomifcfcen, fammt ber unüergleicfctidKn ©djtlfce*

rung ber Sßerfonen, ^ jebetix (Snglänber für aUe Sitten

alä dufter gelten foUten. 3)a8 ijt bie fyettfte £uftigfeit

unb ber flarfie 93erftanb, bie mir in Ottern, ti>aö tdj nur

gelefen fyabt, jemals öorgefommen ftnb.

3for t)abt, fing ber (Soelmann mieber an, fdjon genug

get^an, aud? (Sure ftreunbe ftelm (Sud) barin fcei, unb

(Sure @cr)üler uni> sJiad?fommen werben hoffentlich barin

fortfahren, baö fterne, Unbeftimmte, 33ergeifttgte ju öer-

meiben. SBte erfreulich, baf? 3tjr in (Eurem (Sbuarb bem

groeiten unfere öaterlänbifcfye ©efd)id)te, bie reid) an gro=

fjen unb tragifdjen Gegebenheiten ift, fo ebel t)abt auf-

treten laffen! £err ®reen t)at einige mäljrdjenljafte <3a*

gen trefflid? bearbeitet, fo leicht unb befyaglicr), *a$ man

metjr bergleicfyen nümfcfyt. Qluct) (Suer ftreunb ©eorg

$eele toanbelt auf bemfelben 3Öege, unb man $at mir

erjagen wollen, ba§ einige Unbekannte nod? mefyr sater*

länbtfcfye ©egenftänbe fcfyon mit bem größten GetfaU bem

$ljeater gegeben fyaben.

ja! rief ©reen fyb'ttifd): eö mirb balb bafyin fom*

men, baf? ber Schüler ber ßfyronifen entbehren unb bte

englifcfye ®efd)id?te luftiger »om Sweater lernen fann.

£) bie 93üt)ne, bie liebe vortreffliche Qlnftalt! fönnten

roir armen Tutoren nur roenigfteng von biefer erlöft

werben!

5Bdrum? fragte ber ©quire.

3Bir, futjr ber fonfi freunblidje 9ftann gornig fort,

ftnb faft bte (Srften gett>efen^ bie ben jvomöbianten unb
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ttjren einfältigen 93orflet)ern etwaä 93ernünfttge8 gegeben

unt) in ben $?unb gelegt fyaben; aber ba8 fjaben fte nun,

nadjbem baS $olf jugelaufen ijt unb Suft am Xtyeater

befomnten fyat, längjt Dergeffen. 9lun glauben fie unfer

ntcfyt metyr ju bebürfen, unb 3Berfe »on ©tümtoern, sott

unbekannten $fufcr)ern, ftnb Urnen eben fo lieb, ja nocfy

lieber, unb bie armfeligen SBerfudje, bie oft nur fo wie

gebanfenleä fytngefärieben ftnb, erhalten nicfyt weniger

«eifaU, alö bie ©ebidjte, bie unä 3eit unb *ttadjtwac$en

gefoftet tyaben. 2öir fjaben bie $t;eater=Unternefymer erjt

§u bem gemalt, traö fte fhtb, unb fte audj juglei^ «er*

borben. — Uno wa$ tft e8 aucr; am (Snbe um baö befie

3:t;caterftitct? Üftetn unb meines SreunbeS Wahrer tor/tn

fann boty nur auf unfern anbern Söerfen beruben: benn

e3 geigt ftcfy immer beutltdjer, bafi fajt jeber 9ttenf# ein

unterljaltenbeS (5cr)aufr>iel fdjreiben fann, befonberS tomn

*8 bie «ftomöbianten gut fpielen; unb eö ifi ntcfyt §u leug=

nen, ba£ biefe mit jeßem Sage beffer werben, unb in ttjrer

fogenannten Jtunft etwaö Diel £öl)ere8 letjten, als man »or

^eljn Satiren für möglich galten fonnte.

$)iefe geifilofen @$aufpieler, fufyr Marlon? fort, wer*

ben balb barauf verfallen, felber QWeö gu fc^reiben, wa0

it)rc Dülmen bebürfen. Un8 fann eö gleichgültig fetyn:

benn unfer £eben unb Oluljm fyängt ntc^t Don btefem

augenblicklichen unb wecfyfelnben Beifall af>. (Einige (Sa*

etyen au% unferer englifcbett ^iftorie t)aben fdjon ©lücf

gemacht, weit man eben alte (Erinnerungen, baö 2Bofyl-

woflen für g'ewiffe Männer unb bie fogenannte 33ater*

lanböliebe in Sfyätigfett fe^te, unb burcr) alle biefe 2ßür*

gen bie blöbe unb unwiffenbe üflenge beftad). 2Baö gefyt

aber ben wahren £)id)ter fein fogenannteS Sßaterlanb an?

,t)er 33oben, auf welchem er jufäflig geboren ifH $)a3

XVIII. 33anb. 5



66

ganje tfteid) ber $tjantafte, Süben unb Sorben, bie 2BeIt

Ut ©eifter baju jtetjt ifym offen unb ift fetner «£errf<fyaft

unterworfen. 2öer ftcfy, wenn er für ©lud: unb Unglücf,

©rofmutfy GoS^eit unb furchtbare Gegebenheiten ft$ fce-

geijtem will, nod) für jenen fleinen glecf interefftren fann,

auf welchem er b«3 £icfct erblitfte, unb nidjt ablaffen mag,

jene (Erinnerungen auS ber itinbfyeit wiflfürlicfy in bie

grofen ©emalbe ju verflechten, ber ift gewifi ba3 tooll=

fommene ©egentfyeil eines Poeten. £)arum ^abe icfy mcU

nen $amerlan mit metjr ©drntucf unb £errlicfyfeit au8=

gemattet, als 3>ene nur jemals üjrem$at6ot, ©lofier, ober

bem fdjwacfyen fechten «£einrid) geben fönnen, ober gar

ben alten fcergeffenen Sittäljrcfyenftguren, bie eine frä'nflidje

(Srfctylaffung und lieber vorzuführen firebt. 5Darum ifi

mir meine le|te ^ragöbie, bie Säbel vom bcutfctjen ßau*

Berer Sauft, fo wert!), rveil l;ier baö (Sntfegen, ©rauen

unb aUe Surdjtbarfeit im Söecfyfel mit frauenhaften fomU

f#en Gegebenheiten fo gan§ felbjtftänbig auftritt, ficfy in

feinem eignen (Elemente bewegt unb feine Sitten unferer

3eit ober <§tabt bebarf. 2luc$ in meinem (Ebuarb l;abe

i$ e8 vermieden, baS fogenannte SSaterlanb, ober 93e*

brücfung, QSolf unb Dergleichen mitfpieien ju laffett; ber

tfamtof ber Parteien unbbaS unfäglicfye Unglücf oe3 f$wa=

c^en ^bnigö genügt, unb erregt jeben 3ufd?auer §u W\U
gefüfyl unb (Entfern, eben weil er nur ein 2ttenfd) ift.

£)cr Unbekannte ftanb je§t auf. ©#on wieber bb'fe?'

fragte SDJarlow mit rauher (Stimme. — 3cfy bin eS nod)

niemals gewefen, fagte Setter mit bem freunbltcfcftenSonf,.

unb füfyle micfc im ©egentljeil fyoctygeetjrt, bafj idj am ©e*

faräd) fo trepetyer Banner $abt Sljeil nehmen bürfen.

Steine 3*i* aber ruft mi<$ ab, ba idj nidjt fo unabhängig

Bin, wie 3^r fo eb>en von (Eu$ gerühmt f)töt.
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SBenit eö @ud), fagte Ü)?arIon>, (Suer ©acfyvalter,

ober fonftige 99efd?aftigung trgenb erlaubt, fo fagt nocfy

jetjt, n>a« 3l?r irgenb einjun?enben fyabt.

(Suer Verlangen, antwortete 3ener, fofl mir al8 iöe*

fefyl gelten, unb alö bramatifcfyer £)tct)ter mü§t 3fyr ja

aucfy bie Meinung, bie von ber (Surigen gan§ »ergeben

ift, bejfer brauchen fönnen, alö bie gewöhnlichen üftenfcfyen.

(Srfi solltet 3fyr ymm ©runbtrieb unferer 9latur, ben

©innenreij, unbebingt aU bie Ijöcfyjte Qlufgabe ber ^oefie

gelten laffen, itm, ben alle SHenftym mit einanber, ja fo*

gar mit ben gieren feilen. 3n biefer Befangenheit

glaubtet 3l)r bie fyöcfyftc Sretljeit ju ftnben; bagegen Der*

werft 3l>r, als ein fejfelnbeS, ba§ @efüt;l beö $atrreti3*

inu« unb wollt als $>id}ter fein QSaterlanb unb feine 3eit

anerfennen. Unb bennoct) fönnt 3l;r ben (Elementen, bie

@ucfy ernährt, ben Umgebungen, bie (§u<$ erlogen traben,

nicfyt entfliegen. SÖenn ber Sftenfd; fein 9ftanne3alter ftn*

un nurD, ber feine Äinb^eit gehabt fyat, worauf foU beim

bie $ßelt, bie ber 5T>ic^ter un§ giebt, fefifteJjen, wenn er

felbft ben nott/wenbigjten ©türmtet, ber it)n tragen mu§,

wegwirft? 5t)ie 93aterlanböliebe ijl \a ein gebilbeieß, cr=

jogeneö *ttaturgefür)l , ein jum ebelften 33ewufjtfein au3=

gearbeiteter SnjHnct. SGÖie fte nur ba möglicr) wirb, wo

ein wahrer (Staat ift, ein ebler Surft regiert, unb jene

Sreifyeit gebeten fann, bie bem 3J?enfd?en unentbehrlich

ift, fo bemächtigt fte fid) aucfj in biefen ächten Staaten

ber ebelften ©emittier unb gieüt tfjnen bie r/öc$fte 33cgei=

fierung, biefe unfterblidje Siebe jum SBoben, §ur überlie*

ferten 93erfaffung, 511 alten «Sitten, froren heften unb

wunberlicfyen Segenben. 2ßcnn fte ftd) nun mit ber innig*

jien 93erel;rung jum £errfct)er nerbinbet, fo wie e3 un&

(Snglä'nbern vergönnt ift, unferer erhabenen Königin ju

5*
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tjulbigen, fo ertr-ä'cfyit au3 biefen mannigfaltigen Gräften

unb ©efüljlen ein folcfcer SBunberbaum fcon Seben unb

^errlicfyfeit , ba§ id) mir fein Sntereffe, feine erfunbene

3)id)tung, feine Siebe unb Seibenfdjaft benfen fann, bie

mit biefer r)b'd)ften 93egeifterung in ben Jtam^f treten bürf=

ten. 2lucfy ftnbet Ijier ber 3)td)ter fct)on bie $oefie, bie fet=

nem ©emütfye, toenn er fte nur erfennen xoiü, im glän=

genbften ©cfymucfe entgegen breitet. $Bem fd?lägt benn

njofjl ba8 £erg nidH t)5fyer, trenn er (Srefft) unb $lgincourt

nennen (;&rt? Sßelcfce ©ebilbe, biefer britte ßimarb, ber

fünfte £einrict), bie ^Bürgerkriege ber CRofen , ber reblicfye

©tofter, ber t;ot)e 2öamüd, ber furchtbare Oiidjarb! o&er

bie Oliefengeftalt be3 ©aunt, neben bem gu leid)tftnnigen

unb unglücklichen $id)arb öon 93orbeaur! ber fetyrcarge

$ring, ben ber ^einb mit @t)rfur^t nannte, Jener Soften*

Ijerg, ober beffen größerer SSater, ber glüdlicfyjte unb un*

glücftic^jte ber mächtigen 9flonar$en! Unb ftelä) 2Öun=

ber tjaben nur benn felbfi nur »or ftenig Sauren erlebt,

alö bie frembe Styrannei mit jener ungeheuren flotte fd)on

gu unfern <§d)fteflen herüber fet/ftamm? 2Beldj ©efüfylftefyte

unb raufdjte bamal3 buret) baSSanb, in ben Ebenen, 2Bäl=

bem unb SSergen! -SBeldje Sßünfctje unb ®^bü^l 3ung

unb Qltt brängte ftdj ftotjlgemutfj unb mit ^ergflopfen in

bie tapfern 9ieit)en, um gu fallen, ober gu ftegen. £) ba=

mala, bamatö füllten ftir eö ftofyl, otme ber SSorte gu

fcebürfen, fteldj ein ebleS ®ut, fteldj ein ßleinob, Wer
als alle trbifdje ©c^ä^ung, unfer 3Saterlanb fei. Unb

wie nun unfere r)otje Königin im ©lang iljrer Üftajejtät

mit Siefce unb £utb, fetbjl gemahnet, fiefy gu 9*o§ ^n

jaudjgenben (Sdjaaren ber SanbeSöerttjeibiger barfteflte, unb

ifyr SJmnb oon ber gemeinfamen S^ott) fprad), oon bem

furchtbaren fteinbe, ben nur ber Fimmel unb bie @intract)t
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begeijterter (Söfyne beö 93aterlanbe3 fdjlagen ; formten, —
n?er, ber biefe ^öc^flen ^lugenblide be3 5Dafetnö erlebt t)at,

fann fte jemals fcergeffen ? Unb bennotfy (ebenen toir »er*

loren, fo tyoer) un8 baö unfterblkt)e ©efütjl au$ err)ob,

toenn nicfyt baS ®lücf, bie Rettung unmittelbar fcom £im*

mel gefallen roäre. Qlber Grltfabett), £on>arb, £)rafe,

Olaleiglj, unb alle jene tarnen, bie an ben üertjäncmifjtiol*

len Sagen Ijerrfcfyten unb fähigen, muffen mit £)anfbar=

feit genannt tuerben, fo lange nod) ein englifcfyer Saut auf

biefer glücffeiigen Snfel erHingt! — 33er$eit)t meiner 33e=

ivegung: — bodj bieö, mein 33eretjrter, wäre feine 2öelt

für ben Siebter? 2#u# i$ bodj beinah fürchten, teurer

Marlon?, ba§ in jenem 33ejlreben, nur feiner felbft, ol;ne

2anb unb Seit, gu bebürfen, ber 3flenftf) fidj, rate 3t)r

@uct) fur§ »ort)er au3brücftet, in 91ict)tö jerjtreut unb

»erflüct)tiget. — 3lber Ijabt 9?act)ftcC)t mit bem Saien, ber

ftd? bennodj, fo fet)r er e3 üermeiben roollte, (Sucfy mit

langer Otebe unb SQßiberfprud? aufgebrängt l)at. — Sftocfy

einmal Qlllen für it)re ©unjt banfenb, verließ ber $rembe

ben ©aal.

£>er @quire fat; ir)m mit ernjtem 23licfe, felbft mit

tfiüfyrung nadj; ®reen niefte Beifällig, aber Marlon? fagte,

ot)ne geftört gu fetyn: 2lu$ biefer $ebe fann man allein

abnehmen, baft biefer gute 9ttann feine gelehrte (Srgieljung

genoffen tjat unb auf feiner Untoerfttät gertjefen ijt. £)enn

ba8 t)aben iuir QlUe bem Umgang mit ben Sßiffenfdjaften

unb ber ^enntnir) ber claffifcfyen Tutoren ju banfen, baf?

toir toon früher Sugenb an in einer großem SOßelt ein*

Ijeimifd) werben, aU uns bie neuere 3*it bieten fann. (§8

tft gut, roenn bie 3)*enge fo benft, tnte 3ener: aber ber

auägebilbete ober freie 9J?ann t)olt feinen wahren fiebenö*

att)em au% ben alten 9ie£ublifen herüber, unb ber !)olje
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Bleiben.

3t)r feit) in aßen fingen ftarf unb mächtig, fagte

©reen : aber i# mufj meine <Sct;wacr;t;eit befennen, icfe war

gerührt unb bin e$ oft bei folgen Veranlaffungen. 5lucfc

bac^t' i# an ben<Sd)lufj meines Dtoger Vaco, ben icr; vro=

*>r/etifd) mit bem Sobe unferer Königin fdjliefien laffe, baö

id) je£t, nad? ber Otebe jeneS talentvollen @ci;reiber&, wor;l

in ganj anbere Verfe umfe^en fönnte.

£>a nur nun allein ftnb, fagte ber <§qutre, fo lafit

mid; §u (Suclj wie $u einem Sreunbe fvredjen, unb vergebt

mir im voraus, wenn icfy von biefem Sitel vielleicht fcfyon

ju früt) einen etnjaö freien ©ebraud) mad)e. Set) t;abe

jum $t)eil, werter £err ütfarlow, bte Oieife gemacht, um
(£üü) fennen §u lernen; e3 ift mir gelungen, unb id)

ivürbe nod? glücflid?er fetyn, tvenn id? @uc^ auf irgenb eine

$lrt nü$lidj werben fbnnte. 3d; bin wobtyabenb, unb ba

id? gehört r)abe, baft 3t/r juweilen um jeneä armfeligen

SRetaÜiö willen in Verlegenheit feib, fo fagt mir, mit wie

viel id) (Sud) bienen fann, unb e3 jler)en meinem geehrten

Sr«unbe, wenn er mir über mein Vertrauen nidjt §ürnen

will, jwei^unbert $funb ju ©efcote.

*J)carlow r)atte mit ftd)tlid)er Verlegenheit §uger;ört,

fein ganzes ©eftdjt war brennenb rotr), bie feurigen Qlugen

waren t)a!6 gefcfyloffen unb jur (Srbe gewenbet, bie etwas

$u vollen Styven wie im $ro£e aufgeworfen; ©reen be*

trachtete ben ^remben erft mit großen Vliden, bann rä'uS*

:verte er, ungewtf , )na% fein ^reunb fagen würbe, unb tranf

in langfamen 3«gen. 9laty einer $aufe erjt antwortete

9ÄarIow:

3r)r feib ein ebler, freunblidjer üJfann, unb wer wäre

id», wenn tefy mit einem fold)en um feine ©rofmutr; §ür=



71

nen wollte? Vertrauen aber um Vertrauen,; fo nel)mt

mein 5ßort, baft i$ (Surer $Uff nicfyt bebarf, bafi 3Jjt

aber ber (Srjte fefyn fottt, bei bem id? fte fucfye, fobalb «$

fte nötln'g Ijabe. SBenn 3fyr aber fo mein ftreunb feipn

wollt, wie 3fyr (Sud) anbietet, fo lafit mid> biefem 9lblefj'

nen eine 93itte fcinjufügen, woburd) id} (Sud) metyr $tt

efyren benfe, alö wenn idj felbft (Suer S^ulbner würbe.

<3el}t, mein teurer ©reen bort ifl fdjon feit lange in btt

brücfenbften Oiotlj; fo leitet fein ©inn ifl, fo füljlt er ftcfy

bodj burd? fte in fteffeln gefplagen, unb, roaö am meiften

$u bejammern ift, fein IjerrUcfyeö Talent wirb babunty ge*

läfjmt, ba8 (mag id) au$ »ortjer etwa* ptaljlerifdj ge=

fprodjen fyaben) eö §um minbeften mit bem meinigen auf«

nehmen barf, wenn eö nidjt überwiegt, benn wenigfienS

muß tym ber 93or§ug einer größeren Vielfetttgfeit unbe*

dritten bleiben, liefen waefem 3flann fönnt 3ftt burdj

(Sure ©rojjmutfy wafyr1?aft beglücfen, benn er ttiuntyjjitt

bann über bie 9ttif$anblungen gemeinet ©eijter, bie wotjl

fcfyabenfrofc fetn(Slenb fcerfyotten, aber niemals feinen fyo=

$en (Sinn begreifen fönnen.

$)er (Squire ftanb auf unb umarmte ben oere^rten

£>icfyter mit ^erjlicfyfeit; barauf fetjrte er ftd) §u ©reen,

ber über biefe SBenbung be3 ©efprädjeä fyb'djfi betroffen

war, unb fagte mit Otüfcrung: <So Ijabe id) mir immer

bie ftreunbfdjaft unter $)i(fytern gebaut, unb nidjt id), nein,

(Suer Sreunb Marlon), werter ©reen, fetyenft (Sud) tjier*

mit biefe jweifyunbert Sßfunb. SÖenn bie (Summe (Suty

auä ber Verlegenheit reißt, fo banft ifjm bafür, nidjt mir;

boefy fann id) in 3ufunft nod) etwa« ^ingufügen, um

(Euer Seben einjutidjteu
, fo werbe id) ftolj barauf fetyn,

wenn 3fyr Sud) mir nad$er autjj einigermaßen toerpfUdj*

tet glaubt.
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©reen err)ol> ftcr), überrafdjt, toerroirrt, ja in ftreube

$ernicr)tet. (Sfyrijlofcr) ! rief er an& unb fiel bem fcfylanfen

3)?anne um ben £alö j $)u feift ein auSbünbiger @r

wollte no(t) mer)r fr>recr)en, aber Sfyränen unb <Sct)lucr)§en

untertraten feine 9tebe. • (Stwa3 gefammelter wenbete er

f{<$ jum Soelmann: 3t?r net)mt micr) au& ber ^öfle, rief

er begeiftert, großmütiger 9Jknn! (Srjt je|t, ba icr; er-

löjt Bin, fann icr? bie ©röße meinet (Slenbö überbauen;

erft ityt barf icr) eö tragen, ein ©lücf für möglich ju r)al*

ten, bem icr) fcr)on auf eroig ben $ücfen jugefeljrt r)atte.

(Sr mußte ftd) nieberfefcen, fo füllte er ftcr; erfct)üt*

tert. SRarloro fucr)te üjit ju beruhigen j ber ^rernbe felbfi

war üon biefer Äußerung berftreube bewegt. ©tel?ft2)u?

fagte ©reen §u Sflarlow, erlebfi S)u eö, baß £>ein ©efpött

nicr)t3, nichts ifi? 3a, icr) roia in (Eurer ©egenwart aucr)

immer fo r)or)en ©eijleö fetyn, tüte 3r)r, icr) fcrjä'me micr/

bann, bemütr)ig, gut unb fromm §u erfcr)einen. %U ber

B5fe, liefce, r)errlict)e, öerrucr)te Gr)riftovr) , ber ©Ott mit

bem 5J?unbe leugnet, unb boct; fo oft nacr) feinen ©eboten

r)anbelt, ber jefct eben als (£r)rift unb «Samariter unb

©laubiger mit mir umgegangen ift, als biefer fromme

33öfewicr)t geftern Don mir gegangen war, na^bem roir

wieberum mit fröt)Itct)em bergen unb eitler Bunge ben

Fimmel hinweg gemottet tjatten, ba legte icr) micr) in ber

(Sinfamfeit meiner toter fallen 2Bänbe, son bem bleiben,

Gummen 5lngeftcr)te meines armen CG3irtr)eö um bie alte

@<r)ulb gemannt, i?on ben bittenben klugen, nicr/t fcon ber

ftürmenben ßunge, §ertnirfcr)t unb weinenb nieber. <£cr)on

wär)renb unferm ©^recfyen unb Sachen roar tet; in gagen-

ber $ingji »ergangen. £)£immel! wie lügt man boer) oft

bann am au*erfcr)limmften, roenn bie 2Öar;rr)eit in fmnbert=

taufenb $r)rä'nen aus ben klugen brechen motzte! Sinti
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richtete i$ mid) in cer füllen 2J?ittema<^t $um 93eten,

mein gan§eö £er$ §erfnirfd)te ftd) in 3)emut$, mein fre*

(fyer Sinn nmrbe juni Jtinbe fcor bem ^errn; ad)! idj

^attc gar nidjt ben Üttutfy, um £ülfe unb 9lettun$ ju fle*

Ijen; nein, id) bat nur, üafy mir ber £err biefen ©lauben

unb biefe (Stimmung erhalten, baj? micfy mein guter (Engel

nur mit fo uiel 3)reiftigfeit auörüjten mbcfyte, um meinem

$reunbe gegenüber ju beharren, baft icr) ben QKJgütigen

nicfyt inefyr verleugnete. Unb ftelj! ber (Sngel fyatte mei*

nen ©dm^geift fcfyon in tiefeö £auS geführt, unb er t)ilft

mir, unb man (Sfyrijtopfy Ijilftmir §u biefer£ülfe, unb idj

fann ®^UU unb 5)anf flammein, unb id) barf nun ba$

*Ungeftd?t meiner (Srnmi) mieberfe^en, unb fte wirb mit

meinem ©or/ne jur ©rabt fommen.

2)a feljt 3t)r ben armen guten ©ünber! fagte ÜHar*

Ion? lädjelnb, inbem er ftd? bie Sbrä'nen tiom 2luge

trocfnete.

33erut>tgt (Sud), lieber ©reen, fagte ber ©quire; idj

$öte, 3l>r feib ©atte unb 3Sater.

$öie fdmeiben, rief ber erfdjütterte 5Did)ter, biefe bei*

ben SBorte burd? meine ©eele! 3dj 3Sater? 3a, aber roe*

niger, a!8 ber 2laU ober ber $öolf gegen feinSungeS ift.

3d) rt>et§ eö, ba§ mein©ofm bafyeim barbt, baft feine fin*

bifd)e Bunge meinen Manien laßt: — aber ber S3ater, ber

©atte fifct fern tion ifym, ftebt feine ttarleudjtenben klugen

nicfyt, bte^änbdjen nid)t, bie nad) bem 33rote langen, baS

itmi bie roeinenbe 9Kutter bringt, unb oerfdjruelgt bie

lefcten* ©rofäen
, Ja bie greinen ber SHutter, ba8 $lut

be8 ßinbeö im ©einkaufe; toon ben ©laubigem tierfolgt,

fcom $öbel »ertönt, tiom redjtlidjen Bürger »erachtet,

faum tion einem ©cfyroadjtjerjigen bemitleibet. tiefer 33a*

ter oergifjt bie üKutter feine« Äinbeö, ber er taufenb
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5tteineit>e fcfywur, bereit Sugenb er ermorbet, beren ^erg

er gekrochen, bereu garte Siebe unb grä'njenlofe Eingebung

er mit Setcfctft»« unb Untreue erwtebert %at. tiefer »er*

lorene 9Ueberträd?üge fcfywärmt tjier unter ben Sporen

ber Söelt umtjer, mit Sieb unb SSerö, Sachen unb ©cfyerj

feine troftlofe ^erjweiflung üerlamnb, unb mafjt ft<$ an,

feine Vorüber, bie äße beffer fmb, ju ergeben unb burd)

(Sang unb (Saitenfytel, Sragitote unb ÜÄoral auf ben

$fab ber Sugenb gu leiten; er, ber öem Bettler unb kom

©efangenen in Jteüen felber nodj lernen foHte, auf ben

ber 93üttel mit öeracfytenbem 2Ättleib fyerab blitfen würbe,

wenn er ifym in fein unöer^üateö innere flauen fönnte.

©enug, fagte ber ©quire; fütjlt 3fyr ityt, tt>a% 3()r

fagt, fo mäfjigt auü) (Sure «JUage unb ©elbjberadjtung,

um Gräfte §um beffewSanbel §u behalten. Um fo glücf-

lieber trifft meine, ober wie icfy fagte, bie ®aU (SureS

ftreunbeS ein, wenn fte nicfyt Mo8 (Sure äu§ere Sage »er*

beffem, fonbem au# (Suer gerriffeneä £erg feilen unb (Sucfy

(Sure öerlorene JÄufje wiebergeben fann.

9Warlow bemächtigte ftd) be8 ©ef^rac^eä, um bie gu

gerührte (Stimmung be§ Unglücflicijen abgufcfywäcfyen; ber

ftrembe ging ebenfalls auf biefe 5(bftd)t ein, unb fo gelang

e3 naefy einiger j$ät, bie ftürmenbe (Srfcfyütterung §u l?e=

ruhigen. SJiarlow erjagte fcon feiner Sugenb unb feinen

Untoerfttä'täiafyren, tton ber furgen, aber fonberbaren %e\t,

in welker er alö <3<$auft>ieler, bo$ ot)ne ©lud, aufgetre*

ten war, unb wie er ftdj hierauf balb entfc&Ioffen t?abe,

nur ber Ausübung ber SHdjttunf* gu leben.

2lu# idj jtanb einmal auf ben Brettern, fagte ©reen,

unb unter mel fonberbarern Umftänben, alö ftreum> GtyrU

ftopr/. 5113 i# meine Stubien üotlenbet tyatte, reifete itfe

mit gwet iungen reicht! (Soelleuten, beren Sreunbfct/aft idj
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mir auf ber Untuerfttat erworben fyatte, in bie üBelt bin*

ein. 3ung, gefunb, übermütig, niemals Mangel füfy=

lenb, ©elb uoUauf, beburften nur in unfern tfyöridjten

<$er$en fcincö ®otte8 unb feiner 23orfel?ung unb Sugenb.

Sifc unb ®djer$, s
2luöcjelaffen^eit unb Sreube, ®enu§ unb

itebermutfy haaren unfre ©ötter, unb idj ^ielt mid) in je*

•nen Sauren für "oni glücflid)ften aller 9flenfdjen, ba eS mir

mit biefer toöUigen (Sorgloftgfeit vergönnt war, bie Ijerr*

lid?en Sluren Staltenö ju burdrftreifen , unb bie Äüften

unb gaubewoflen ©ebirge Mit Qlnbaluften unb ©ranaba

$u befugen. $)ie ©rojjmutfj meiner Sreunbe jeigte ftd?

barin, ba§ fte mid} ganj tute itjreö ©leidjen beljanbelten

unb baS Vermögen, weldjeS fie für biefe $eife benimmt

Ratten, mit mir teilten, fo *a$ i# mid) baran genante,

ganj in tljrer ©efellfcfyaft aU (Sbelmann ju leben, gu ver*

fdjwenben, §u *)rat;len, $anbel gu fudjen, £iebfd)aften

treuer gu erlaufen unb im (^piel betrogen gu »erben;

aber nid)t baran badjte, bajj biefe 93erwel;nung micfy für

mein gangeS Seben elenb machen fönne, wenn id) einmal

Don meinem Traume ermatte, wie eä bod) gegeben

mußte. 5ßir festen, als bie 3al;re öerflofTen waren, wie*

ber nadj (Snglanoj ber eine biefer Sreunbe ftarb, ber an*

bere begab ftd? in bie (Sinfamfeit unblie§ ftdj fcon einigen

Puritanern beeren, fo ba§ er fein geben ber Oteue unb

33u#e wibmete, o(;ne ftdj um ben ©efäfyrten feiner ©ün*

ben gu fümmem. 3d) ging gur Unwerfttät gurücf, um

meine ©tubien fortgufefcen unb bie afabemifdjen Söürben

gu erlangen. £)ur(fy 93orfyrad)e angefetyener ©änner be*

fam id) nadj einiger ^üt eine $farrftellc in bfr ©raf*

fdjaft (Sffer. fianblidje (Sinfamfeit, Otu(;e be« ©emütfjed

in föäner üftatur, ein einfacher *8eruf unb ftortfe&ung

metner <5tubten, ^IQed ba$ fyatte idj mir fo jwtifd? au8*
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gemalt, ba§ id) mid) einige Sttonate tjinburd) groang, mid?

rectyt glücfüc^ §u füllen. 9lber freiließ festen bie ©ebilbe,

unb in immer glän§enbern Farben, von Neapel, Sarent,

(Sabir unb Malaga in meine ©eele $urücf ; QlUeS, roaS id)

genoffen r)atte, atte 93efanntfd)aften, bie Jlunfttoerfe , bie

luftigen (Scr/erje unb ©efprä'cfye, SSenebigS üerfür)rerifd)e

©cfyb'nbeiten, bie roollüftigen $än§e (Spaniens Beraubten

in ber Erinnerung meinen ®eift, unb wenn id) bann er=

roadjte, fo erfcfyien mir bie enge ©egenrrmrt, in roelcfyer id)

mid) befanb, nod? trüber. 9loct) fcfylimmer aber roar e8,

Say idj furj toor meinem @in§ug in bie Pfarre in Sonbon

einige ©djaufpiele r)atte aufführen fefm. 3n Stalten r)atte

mid) baö $t)eater nict)t fonberlid) angezogen; unb obgleid)

©Vieler toie ®ebid)te in (Spanien beffer roaren, fo lebte

id) bod) §u fet)r in ßzxftteuungen , als ba§ id) mid) an

biefer $orm ber 3)id)tfunfi fonberlid) Ijätte erfreuen fön*

nen. 3n Bonbon aber fat) id) eine 2lrt ju fpielen, td)

sernaljm eine fo natürliche ^ecitation, baf meine ganje

©eele »on biefen ©ebidjten burd)brungen rcurbe. SJccine

J?ird)e, mein 2lmt, bie (Sinfamfeit rourben mir öertjaft.

$3 giebt nichts fo Unglücflicr/ee, als einen $?enfd)en, ber

feinen 33eruf verfehlt ijat 3n träumen fpielte id) $ra=

göbie unb Jtomöbie unb erfreute mid) beö Beifalls. £)er

bö]^ ©eiji in mir lief? mir feine 9tutje, id) gab mein 2lmt

auf unb ging nad) Sonbon. 3ftan empfing mid) mit of=

fenen Firmen, benn idj r)atte einige ©tücfe voraus gefanbt,

an benen ftet) bieüftenge erfreute. 3d) trat nun in frem=

ben, fo roie in meinen eigenen Äomöbien auf; ber 3"lauf

n>ar auf erorbentlict) , benn 3Siele famen, um ben 3Md)ter

$u fetjen, ben fie fer)on liebten; Qlnbere, um ftd) an mir

in ärgern, baf ein $riefter fo frefcentltd) ben 93eruf mit

bem ©egenttjeil bejfelben umgetaufd)t tjatte; roieber Rubere
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30g bie beugter unb bic (Seltfamfeit ber <5a^e gerbet.

Wian wollte micr) bereben, tdj Jjabe Talent, um ein 9ioS*

ciuS ju werben: aber, fei eS nun, ba§ eS mir mangelte,

ober ba§ meine Unruhe mid? wieber vertrieb, eS würbe

mir biefer @tanb nod) früher als mein voriger unerträg*

licr). 3e|t lernte icr) Bei meinem Umtreiben im Sanbe

meine (Smnü) fennen. 9>htn wufite icr) erft, iva§ Siebe fei,

bie id? fcr)on fo oft gefcr)ilbert r)atte. $)er 33ater, 33eff§er

eineö fleinen ©uteS, wollte aber »on meiner Bewerbung

nichts r)ören, er wieS micr) fdmb'De ab unb rücfte mir

meinen Mangel an (Sr)arafter unb §eftigt*eit i>or. JDte

r)immlifcr/e (Srfdjeinung beS Üttä'Dcr)enS , meine £eibenfcr)aft

gu ifyr, bie Siebe, bie fie nad; unb nacr) ju mir gewann,

matten mir 5ltleS möglicr). #ein £tyfer mar mir §u gro§,

fein Itnternetmien gu fcfywierig, feine Qlnfirengung ermü*

benb, um fte nur bie Peinige ju nennen. £)ie (Sltern

mußten enblict/ in unfere 93erbinoung willigen, aud? fte

Ratten ir)r tiorigeS 9#tjjtrauen fcergeffen unb micr; liebge*

wonnen. <Der erfer)nte Sag war ba. 3$ errichtete

*tne (Schule, unb alle Jtinber ber angefet)enen unb wor)l=

r/abenben Seute in ber 9tacr)barfer)aft würben mir anoer=

traut. 3Me ©egenb war fct/bn, meine ©attin glücflicr),

icr) füllte mict) wie im (Sfyftum. 5Deö Fimmels (Segen

war ftcr)tbar, ber ©arten, bie Srucr)t beS Selbes gebier),

unb nacv) einem fdmefl entfdjwunbenen 3at)re war icr)

23ater eines Knaben. £)a

2Öarum galtet 3fjr inne? fragte ber ©quire; tct) er*

ratfye fcr)on (Euer neues Unglücf.

Cftein, <Sir, gewifj nicv)t, erwieberte ©reen, inbem ftdj

ir)m bie klugen wieber son $t)ränen feuchteten. $)a fiel

unö eine @rbfcr)aft in Sonbon unb mit ir)r ein $ro$eft §u.

Die ®aer)e fdnen für uns bebeutenb, wenn aud) bie
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©umme fei6jt nidjt grojj n?ar. (S8 fottte Semanb nacfy

Sonbon gefenbet werben, um baä ©elb ju r/eben unb Den

$roje$ einzuleiten; idj weigerte micr), benn e$ trar mir,

al8 fät)e icr) meinen böfen (Sngel fcr)on in ber fterne fie*

!>en, ber meiner kartete. (Snblicr/, burd) ba§ ltebretd?e

bitten meiner ©attin, lief; icr) mict) belegen — unb fett*

bem — e8 ftnb je^t jroet 3ab/r — ft$e id} fyier, fyabe mir

nacfy unb nact) einen 5^t)eit it)rer QXuSfleuer unter biefem unb

jenem 33orrcanbe fenben laffen, t)abe tr)re (Srbfcr)aft »er-

fcr)roenbet, fo wie bie (summe, bie td) burcfy ben $roje§

gewann, bin nun aUer 3Belt fdjulbig, fcon 0teue griffen,

unb r)abe ir)r, ber Srau, feit jetyn 9flonaten fein Sßort

getrieben, um ffc in ben Firmen einer nicr)t8würbigen

33ur)lerin §u — »ergejfen? 0Zein! aber fie unb mid} §u

entwürbigen unb meine <Seele für bie £&fle §u reifen. —
9?acr) einigem £in = unb ^erreben wurfce befcfyloffen,

baf? i>er bebrängte ©reen üon ber gefctjenften (Summe feine

©Bulben bejahen unb feine ©attin nad? £om>on fommen

laffen foltte, bamit man gemeinfcr/aftlicr) mit ir)r einen

$Ian für baS fünftige Seben beö 5Di(^terö entwerfen

fönne. %)lat\ trennte ftct) je|t mit ber beftimmten $lbrebe,

fict; red)t balb wieber fcu »erfammeln; ©reen begleitete

feinen 2Öol}ltr)ater, ber in ber ©egenb be8 SowerS einen

fetter auffudjen woUte, mit bem er ein ©efcfyä'ft ab§iuna=

cfcen fyatte, unb Marlon? ging mit bem $agen, um bem

freunblicfcen (Sbelmann eine ruhige $öor)nung in Soutfc*

warf §u mieten.

m
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9ttarlotv> r)atte fciele Nott), ben jungen 3ftenfcfyen burd?

ba8 ©ebrange be8 QScIfeö gu bringen: benn ba iljm 211*

leö neu war, fo blieb er, of)ne e8 gu nriffen, jtetjen, um
eS genau in 2(ugenf#ein $u nehmen. 93alb sogen ifjn

bie gefcfymütften Leiter mit tfjren JDtenern an, balb bic

Äutfdjen, bie er nodj niemals gefeljen r)atte, bann bie

Solbaten ober bie Sdn'lber ber Käufer, bie mit ben man-

nlgfaltigften ©emä'lben »on beiben Seiten in bie (Strafe

hinein fingen. $Bie ljei§eft$)u, mein Sclrn? fragte 3Mar=

Iow. — Sngeram. — Söarft 2)u no<$ nie in ber Stabt?

— 9b*ä) nodj nicfyt einmal in einer flehten. — 93fiebeji

£>u gerne l)ier in Sonbon? — £ier mu§ e$ ftcfy freiließ

roie im Fimmel tvofmen, aber mein *£err reifet balo toie*

ber jurücf unb bann mu§ tcr) aucr) mit ifjm nacfy £aufe.

(Sagt bodj, rcaS ift baS für eine lange ©träfe tjier? —
£>a8 ift bie berühmte £onboner 23rücfe. — 93rücfe? Scfy'

idj bocr) fein SBaffer! — Sie ijt fcon beiben Seiten mit

Käufern unb Jtaufmannggercölben überbaut. — Unb wo

ijt ba8 Qßaffer geblieben? — $Bo e3 immer rear: auö

allen biefen Käufern ftefyt man auf ben ftlup fyinab. —
Schaut! nueber Solbaten! 2Ba8 bie Männer roilb unb

tro^ig breinbltcfen! Sagt mir bocfy, mein üornelmier

£err, fefyen benn mie biefe %mtt alle bie Könige aus, ber

in ftranfreicr) unb Scfyottlanb? — 2öarum? — ÜSeil mein

Squire meinte, 3t?r hättet eine fb'niglidje Sföiene. — 3)u

finbeft mici) alfo auty mebr fofbatifcfy? Unb roie mufj

benn, nacfy deiner üfteinung, ein Jtönig auöfefyen? —
So redjt nacfybenflid), fo fanft unb milbe, al8 fönntc Seber*

mann, aucr) ber >Jteid)ftc, eine ©nabe »on ifym erhalten;

nicfyt lacfyenb, aber bocr) fo freunblicr), bafj Seber ein 3" s

trauen ju itjm fa§t, unb aucr) ber QSorne^mjte ftdj freut,

roenn er i(;n anlächelt. So v)&U \d) mir au$ bem Statt«
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biä, ober bem 23enM3, bie Könige immer gebaut, toenn fte

nic^t ettüa ^rannen oorjieUten. — Unb baö ^Ueö, tt?a8

3)u betrieben fjafl, fafyft Sit in jenem unanfetjulic^en

<S#retber? — 3$ gitterte fcor Ujm, benn icty backte erft,

ba8 müf?te ber afleroberfte Biaxin in ganj Omglanb nadj

ber Königin fet)n. Sftein £err f^rac^ von Poeten, unb icfy

nmfjte no# nicfyt, ba§ baä einen Sicftter Bebeutet. 3fi an

(Schreiber aber nicfyt tuenigftenä auct) ein $oet? —
33ei biefer legten einfältigen $rage trat Sttarlott in

einen «ßrämerlaben, um ein $aar h)ofylried)ettbe «£anb=

f$u!je ju faufen. 5Dte gutgebilbete $rau n?ar fefjr freunb*

lieft unb fcfyien ftd) gefcfytneicfyelt §u fügten, baf ber fcfyöne

angefetjene üftann fo vertraulich mit tyx fd}er§te. 2)er

$age betrachtete mit ©ntjücfen bie 2lu3ftcfyt über benftluf,

nacfy bem $ower hinüber, treibe ftcfy ifjm, ba bie fcorbere

$fyür offen blieb, burdj bie ffenfter beS hinten liegenben

©emacfyeS barbot. Karton» n?ar fc^on lieber auf ber

©äffe, als ber $age noä) immer mit offenem Sftunbe bie

£anbf$aft bewunberte. kleiner 9Jhnn ! rief Hjm berSMdj*

ier §u, fomm jefct unb ^räge Sir mit 2lufmerffamfeit ben

$öeg ein, bamit £>u mit Seinem £erm nacfytjer baS £au3

rcieber auffinben fannfr. — Käufer auf ber $rücfe! rief

ber $age, unb in ber £interftube mächtigen ft'luf? unb

grüne Sßiefen!

%tt fte iefct von ber 33rücfe herunter unb nacfy ber

<Stra§e rechts einbogen, trat tfynen mit freiem SÖefen unb

letdjtem (Schritt, ladjenb unb laut fyrecfyenb ein fetyöneä

tteiblicljeS ©efcfyöpf entgegen. (St! wie fommft Su Jjietjer?

fragte Marlon? erftaunt, in biefe SSorjtabt?

Unb £)u? rief bie (Schöne, wo tjafi £)u benn, Stoffel,

ben aUerliebften 2Betteit3afm ^er? — (Sie ftreic^elte bem

$agen bie 5Öange, baä jtinn hinunter, unb in ber anmu=
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tljigen 93efregung fiel ba8 toeite ©etuanb öon ber runben

glänjenben (Schulter, fo baj? biefe unb faft bie gan$e linfe

solle unb blenbenb toeife33rufi frettourbe. <Sie eilte aud?

nicfyt, jttty §u bebetfen, fo baf? ber junge £anbmann tjier

noefy feper gekannt ftanb, als auf ber 33rütfe ober in ben

Strafen. — £afj baö Jtinb
,
fagte ber $)ic$ter etroaä un=

geftünt; fo toorne^m Bin icfy noefj ntc^t geworben, bafj e3

mir angehören foflte. tiefer gute 3>ngeram folgt als

$age einem Squire fcom Sanbe, ber für'S (Srjte brüben in

ber Seejungfer abgeftiegen ift.
—

<Stefyt man (Sucjj balb, Stoffel? fragte bie letdjtfer*

tige (Scfyöne. — borgen, ftannty, fagte Marlon?, fontm'

tefy nadj 3)e£tforb, unb ba Jjoff t<$ audj noefy &u erfahren,

tveldj Abenteuer ^Did? ^ie^er geführt $at in biefe toerbä'dj*

tige Stäfye.

(Stferfüdjtig? fagte fie mit lautem Saiden, o armer

Stoffel! — (Sl;e 3ngeram nod) roufcte, hrie tl)m gefcfyafy,

brücfte fie i^m einen järtlidjen Jtufü auf bie frifdjen £ty*

£en, unb als fte b«8 S)tdjter3 öerbrieflidje 3Kiene fal), um*

armte fte biefen ot)ne aUe 6d)eu auf offener ©tra§e, tnbem

mannet 3uf$auer la^enb ober fo^pffdjüttelnb bie Weitere

<5cene betrachtete; bann tyityfte ffe an ben Käufern über

bie 93rücfe l)imveg. Sngeram blieb eine SBeile fielen,

unb toanbte ftcfy bann untoitlfürlidj , um ber glä'ngenben,

serfüfyrertfdjen (Srfäeinung §u folgen. 5Dummfo^f! rief

Um ber ungebulbige Marlon? jürnenb an, unb QSeibe gin*

gen nad) bem 4?aufe, baö am ftluffe lag. —
®reen unb ber ©quire eilten inbe§ bie ©trajje tyinab,

welche nad) bem Softer führte. (Sin ©freien unb £ar*

men erfyob ftä), unb als fte um bie (Scfe bogen, fafyen fte

ben tobenben $öbel, melier einen Wann verfolgte, ber

langfam baljer f<^rttt unb bie ftarren klugen auf ben 93oben

XVIII. <8anb. 6
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heftete. (Sein f#war$e8 <%aav Jjing unorbentlidj um fein

<£au!pt, unb als er je§t, inbem er vorüber ging, ba3 ®e=

ftcfyt erljob, bemerkte ber Srembe, bafi e§ aufgelaufen unb

rott) mar, fo bafj bie unförmlichen SBangen bie fleinen,

tiefliegenben Qlugen faft gan§ »erfüllten. (Sr warf Ujnen

murmelnb einen jtedjenben 93licf $u unb fdjritt grafcttätifcr)

weiter, tnbem Hjm bie Sugenb fcfyreienb nachlief.

Jtennt 3tjr bie widerwärtige ©ejtalt? fragte ber

(Squire. — £tein, antwortete ©reen, er fd)eint einer ber

fcfytoärmerifctjen Puritaner &u fe$n, bie oft erbauliche 9te^

ben an baS 3SoIf galten wollen, unb baburd) nur <%Q$n

unb ©eladjter erregen.

£)a3 ©efpräcl) warb unterbrochen, inbem ein wol?l*

gefleibeter Sttann auf ben ©quire julief unb Hjn mit bem

*Hu8ruf: 93etter! in fcie $lrme fcfylof?.

(§i, fetter 2lrtl;ington! rief ber (Sbelmann; wie im*

erwartet! ©o ^Un wollte id) $>id) in Seiner 2öolmung

auffudjen. — Seht wotyl, £err ©reen, fjolt (Sud? tjeut

nodj baö ah, worüber wir fyradjen, unb laft uns redjt

"balb wieber §ufammentreffen.

©reen öerliefj feinen SBotjltfjäter, unb 2lrt1?ington

fagte: (SU ei! 93etter! 2Öie fommt Sljr, ba 3^r bod) nur

feit Jtursem erft in Sonbon fetyn fönnt, fdjon an biefen

rudtfofen 3ttenfd?en?

(Sr ift ber befannte Siebter ©reen, antwortete ber

(Sbelmann.

3d) wei(j eS wotjl, erwieberte 3ener, er ift einer »Ott

benen, bie in ber @atanö*£wree ge^n. dt fcfyreibt ja für

bie Sweater ber ©ottlofen, bie ben £errn berljb'fynen unb

mit bemalten 5lngeftdjtern rafen, ja ftd? nidjt entblöben,

ftdj als SSetber gu entfallen.

S3ijl 2)u Jn'er fo fromm geworben? fragte ber (Sbel-
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mann; ba8 ijt aucfy wol;l bie Urfadje, ba§ idj auf feinen

meiner Briefe Antwort erhalten fyabe unb bafc mein ®e*

fcfyäft ganj eingefdjlafen ijt?

£>u tjafi Oledjt, antwortete Artljtngton, alle weltlichen

Angelegenheiten finb meinem erwecften ©eifte jiemlid) weit

entrütft worben. £>u mufH bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen

üflänner, ber Afcojtel, fudjen, bie mein ganjeö £erj um*

gefefjrt tyaben j bann wirb £)ir aucfy bieg weltliche treiben

fo gleichgültig werben, wie mir, wenn £)tä) ber «£err erjt

gefugt %at, nadjbem JDu i$n gefugt, unb wenn ber

©eifi in deinem Snnern bie 3Biebergeburt unb bie neue

geljeimnifoofle Saufe an 3)ir verübt unb ^bereitet l)at.

— $5odj laj; unö in mein frommeö, bemüttjigeS %auä

eintreten

!

O mein $rojefi! o mein ©elbgefdjä'ft ! o mein Sanb-

gut! feufjte ber ©quire, inbem fte bie SreVVe Ijinan fliegen,

bie id) In'er biefem JDummfopf anvertraute, bem anbere

Darren unterbefj feinen wenigen 3Serftanb völlig geraubt

(;aben.

(Smmfy, bie ©attin ©reenö, war nun mit tljrem $inbe

nad) Bonbon gefommen. Als ber £)iä)ter bie OJadjridjt

erhalten fyatte, ging er befdjamt unb tief erfcfyüttert nad)

bem £aufe, eben fo Jjer§Iicfy fci*8 SÖieberfetjen wünfcfyenb,

als er ftdj vor biefem Augenblicke fürchtete. 3m blaum

bleibe, Wa§, aber immer nod) reijenb, faß bie grofe, eble

©eftalt, ben Knaben auf bem <Sdjoo§e, ber fdjon nad;

bem Q3ater gefragt tyatte, als biefer in bie Sljüre trat,

©ein Auge begegnete fogleid) ttjren gellen 93ltcfen, fte breU

tete bie Arme nad) iljm au8, unb er fanf weinenb unb

fd)lud)§enb $u iljren $ü§en nieber. 1)a8 Jlinb, oljne bie

6*
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<3cene ju Segreifen, meinte t)er$U$ mit, ba e3 feine (Sltern

fo in Juanen fid? auflöfen fal). £er Jtnabe mar e8 aucr>,

melier §uerjt §u reben anfing, inbem er fragte: SDiutter,

ifl biefer mein3Sater? — 3a, mein ^tnb, fagte fte, inbem

fte ba3 grofe blaue $luge tiebeootl emporhob unbbem93a=

ter bie £anb reifte, baf? er auffielen foUte. — 9Jun, fo

meine ni$t, fagte ber kleine, 3)u Ijaft ja fd)on §u «&aufe

genug geweint. — £a£ micfy nocfy tyier $u deinen $ü§en He*

gen, rief ©reen, baf? id? mid) nur etmaS erjt faffe unb

mieber ernenne, ba§ icfy e3 erft nur mieber glauben fann,

S)u fetefi ba unb Ijabeft mir »ergeben. $ld) gütiger ©Ott!

baf $)u nodj lebft, bafi mein ßinb nod) ahntet, ba§ mein

unmürbigeS Qluge (£ü<t) 35eibe mieber feben barf, moburdj

r)abe id) e8 bei jener unenblicfyen 93arm1jer§igfeit öeroient,

bie aud} ben elenbefien ©ünber nicfyt ganj »erjrb'fjt?

3Bir motten unö nidjt, fagte bie fcfyöne^rau, ju tief

erfdjüttem; beö ©rameö fei, ber Seiben ein Qmbe. Qld)!

mbdjte bodj jene fdjöne 3*it §urücf fe^ren, als mir in un*

ferer (Sinfamfeit fo glürfltd? maren! 9)Zein93ater mirb ftdj

un§ »erför/nen, mir merben einen frieblidjen, füllen SBotjn*

ort finben, unfer £er$ mirb fidj mieber beruhigen, unb $)u,

firmer, ©uter, foflfl alSbann mieber lernen, in einfach

miebetfer/renben greuben, in meiner 9^ät)e, im ©piel mit

©einem Jtmbe, in Qlrbeit unb länblic^en^asiergängen fo

mie ehemals 2)ein ©lud §u erfennen. ©laube nur, idj

tjaU £id) niemals, aud) in ben r)erbeften ©tunben, wer*

fannt. Sßeij? id) benn ni#t, ba§ %ü&, mag bie Sftenfdjen

an $)ir tabeln, maö 3)u felber fd)iltft, fo innig mit 3)eU

nen fünften (Sigenfcr)aften »erbunben ifi, baj? £)u gerabe

fo biji, mte$)u bifl, meötyalb icfy£)ic& lieben mujjte? Sie

fönnte idj£>idj alfo firenge verurteilen? Sftetn, mein ge-

liebter Robert, mein £er§ mar gefränft unb §erriffen,
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aber jürnen Hunte e8 £>ir nicfyt. ©laube mir nur, bie

roatjre Siebe fann ni<$t »erbammen, aucfy in ber bbfeflen

93erirrung bcö geliebten ©egenjtanbeS ftefjt unb erfennt

fie nod) ben göttlichen ftunfen, ber in 5Dir niemals, nie*

mala erlösen fann. $)a$ tvar ja mein ©djuffat, bie

2Bonne unb bie dual meines SebenS, bafj idj $>tcfy fanb>

fo roie ity baS erfte üttal in 3)ein tyelleS, freunblidjeS $luge

fafy, jtanb in ber 2Ujnbung QlUeS, roaS i<$ nocfy erleben

roürbe, gan$ nafye »or mir. Sarum ging idj $)ir benn

entgegen? SBarum ttjat mir 3)ein 33li<f fo h>o()l? 3d?

füllte ja ba8 ©cfyirä'rmenbe, 3Bilbe JDeineS 3BefenS, baö

ooc§ fo rceicfy unb gut ifi; biefeS Ungetoöljnliclje, bieS

(Sble unb ©eltfame, h?aö bie 9J?enfd)en auefy fdjon ba*

mal« »erfannten, §og miefy' \a juerjt an, eS banb miefy

feft an $>eine ftürmenbe (Seele, unb i$ fonnte, icfy wollte,

id? burfte nid)t jurücf treten, als 3>u mir £)eine Siebe

gejtanbeft.

Sie umarmten ftd) ^erjlic^. 2lber n?ie? begann 0to=

bert na$ einer $aufe, fann ber SKenfdj nur gegen 0Zet=

gung unb Ueberjeugung üom ©uien abfallen unb ftd)

bem $föfen junjenben? 9}o# unbegreiflicher, menn bie

Sugenb ftdj in Ijerrlicfcer, glänjenber ©efialt barjleUt, unb

baö Safter im trüben, nur geborgten (Schimmer! 9fluf?

man nicfyt glauben, bafj böfe ©eifler ben armen 2Äen=

feiert betjerrfcfyen unb beffen fctywadje (Stunbe belauern?

Niemals, in feiner ©efunbe meiner 2lbtt>efen(jeit tjatt' tc&

$icfy oergeffeu. 3d) flutte mir, ba§ \% entfernt tvar,

baS Seben fyier mar mir fein Seben, unb bodj fonnt' U$

bie straft, bie geringe, nid)t auffinben, um ju $)tr jurütf

in fe^ren.

33ater, lallte ber StnaU, Butter i)at mir sorgelefen,

oft, toon $)ir unb 93erfe: ein ganjeS 99u$, JDu fyaft eß

i
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gemalt ; trenn tctj gro§ bin, witt icfc audj ein SDtdjtet

roerben.

9*ein, mein Äinb, fagte ©reen, t^ätig, arbeitfam foUft

S)u roerben, ein einfacher 3tfenf$. $>u follft, roenn ic^ ed

fcerl)inbern fann, bte gefährliche 93atyn nidjt toanbeln.

$er ©quire trat §u itmen unb freute ftcfy ber be*

glücften 3)Jenfc$en. 9)?an enttrarf $Iane, h>ie bie ftami=

lie unb tro fte leben fotlte; ber ftrembe sollte fte untere

fiü|en unb aufy bie 33erföt)nung mit bem 93ater %u »er*

mittein flicken.

i

Qtm folgenben Sage burd?jtridj ber «Squire bie grofce

(Stabt, tljetlä um fte ju betrad/ten, unb bie ©ebäube unb

Sfterfroürbigfeiten lieber in 5lugenfcfyein §u nehmen, bie

n fcr)on toor Sauren f?atte fennen lernen ; nebenher aber

auet; in ber 5lbftcfyt, bieUeid^t feines Sßagen lieber anftdj*

tig $u toetben, ober 9?acr/ricr)ten »on it)m $u erhalten, ber

o^ne aUe Urfac^e, inbem er felbfl nodj Soljn §u forbern

^atte
f

ttjm au0 bem £>ienji gelaufen tt>ar. 9ftan Ijätte

argh?ötjnen fönnen, er fei öerunglücft, wenn ifm nidjt &er=

fcfciebene 9ttenfct)en in anbern feilen ber ®tabt gefetjen

unb beutlidj betrieben Ratten. Snbem ftdj ber @quire

in ben $arf roanbte, begegnete er feinem 93etter, ber,

als er biefen 33orfaU t^rte, fogleicfy aufrief: 3a, liebfter

33etter, bergletcfyen tft r)ier in ber Stabt gar nichts 9?eueef,

fo ettuaö fäHt alle Sage fcor; benn ben jungen l)at

roatjrlidj otjne alle Umjtä'nbe ber Teufel in eigner $erfon

abgeholt.

2lrttjington ! rief ber «Squire, beftnne £)ic$! SRann,

£u btjt ia auf bem geraben 2Bege jum 9farrenf)aufe.
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3Bie tafti nur ein 33etter i>on mit fo fdmeU auö ber

Art fragen

!

©potte nur, fagte 3ener, bie (Srfar/rung wirb 2Dia)

Jjelefyren. £)u bift übrigens jur aUermerfwürbigjten unb

wid)tigften ©tunbe jur ©tabt gekommen, $u wirft über

bie $)inge erftaunen, bie ftet) Binnen ßur&em zutragen

werben. 3ttan Darf noa) nia)t baöon fyreajen. Aber$)u

fotlft bie Apofbl felbjt fennen lernen, borgen, übermor*

gen, fobalo £>u nur rotllft Auä) meinen fcertrautefien

trüber, ben <Sä)ulmeifter (Eo^ipinger.

3 a) ^aBe mia) nun woljl felbft überzeugen muffen,

fagte ber ©quire, wie fer)t $)u meine wichtigen Angele*

genljeiten i)ernaä)lafftget Ijaft

Angelegenheiten ! rief Arttjington, tnbem er fülle ftonb

unb mit fcjten 33licfen nad) bem Fimmel far); bort oben,

Sreunb, finb $)eine Angelegenheiten, mit ben irbifdjen ift

eö balb völlig ju (Snbe. 2)er Jtircfye jlefyt bie allergrößte

Deformation besor, bem ©taat eine «Säuberung, unb

wenn eö nid)t auf bem Söege ber ©üte gelingt, fo mu$

Fimmel unb (Srbe untergeben.

SSerrüdter 3J?enfa) ! rief ber 3quire unwillig au$, fo

feiö 3fyr alfo ganj ein unfluger unb eben fo fcerrud)ter

33rort>nift geworben, unb wißt ja boä) felbfi, baß biefer

<Seetirer unb Srrletjrer, (Suer Anfiel 33rown, fd)on feit

$wei Sauren feine falfa)e unb aufrüt)rerifa)e Religion wi*

berrufen r>at.

5Die 9CÖat>rr)eit, fagte Artfyington, fann fein 9Henfa)

wioerrufen, unb wenn ber große 3Jlarin tton ftd) felber ab*

gefallen ift, wie ia) nid)t glauben barf, fo wirb feine

Verantwortung an bem natje bettorftetjenben Sage um fo

fa)werer fetyn; ia) weiß bann nia)t, wie er bem (Solinger

wirb JÄebe fielen fönnen.
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2ßa§ i)at ber ©djulmeifter, rote 3f)r i()n nennt, mit

bem 33rown §u tfyun?

(§r ijl ber 33ote beö 3onte8 unb ber Strenge, fagte

Sener; aU ein folget ifl er auögefenbet worben, bie ©ipreu

»om SBeigen $u reinigen.

33ieUeic^t feib 3^r felbji ein Qtyojtel, Qlberwifciger?

fragte ber (Squire ergrimmt.

@o ijt e3, antwortete Qlrt^ington gan§ rutjig, aber

idj bin ber 33ote ber 23arm1)er&igfeit, idj »erbe tracbten,

ba§ ftdj QltleS gnm ©uten füge 5 bodj ber unö fenbet,.

wirb, fo fürchte iclj, unerbittlich fe$n.

Un& wer ifi biefer?

(Sin anber 9Kal, fagte ber (Schwärmer, inbem er ge-

^etmni^oll abbrac^.

(Sie trennten ftd?, unb ber <§quire, ber beö Südens

überbrüfftg war, begab ftd) wieber in ben ©aftljof, wo er

feine Sreunbe anzutreffen hoffte.

3ttan wollte ftcfy $u einem Reitern 2fltttaggmat)l »er*

fammeln, unb ber Sirttj, welker nictyt fo ganj o^ne Äennt*

ni§ ber neuem Literatur war, tummelte fiel) rüftig, bamit

bie gelehrten Männer, fo wie ber reiche ©quire, mit )t\~

ner Einrichtung unt> bem ©afftnaljl aufrieben \fyn foll*

ten. 5lu§er ©reen unb SDlarlow war noct) ber fettere

©eorg $eele eingelaben, ein älterer ftreunb ber beiben

5E)id}ter; ein Sttann, ber in ©IM unb Unglücf biefelbe

unwanbelbare £aune jeigte, niemals Hagte unb ftd) nie

übermäßig freute, ©eine einfache Reibung, fo wie feine

ftille aMiene contrajtirten fer>r lebhaft mit bem 2Befen be$

heftigen, fat^rifc^en SftaSfj, ber Hein unb unruhig, braun

unb faltig im früf) gealterten ©efidjt, bie fdjwarjen, üor*
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ftetyenben Slugen (;tn unb Ijer bewegte, ben grofen 3Hunb

$um erzwungenen Sachen »erjerrte unb mit t>en uttfcer*

ljaltni§mä§ig langen taten weit um fic^ griff. Bwiftyen

biefen rannte ber runbe ©aftwirtfy gefcfyaftig unb läctyelnb

*)in unb $er, unb freute ftdj, ade biefe ausgezeichneten

Männer in feinem berübmten £aufe, ber «Sirene, ober

(Seejungfer, §u einem fritylidjen unb glänjenben 2ttafyle

berfammelt §u feljen.

$)te $afel war in jenem obern Saale gebecft, bon

freierem neulich ber Squire in ben untern tyinab geflaut

Ijatte, um ^ier gan$ rufyig unb ungeflört ju fetyn. 2)er

Squire fa§ jwifcfyen ©reen unb Marlon?, Ujnen gegenüber

richteten ftcfy 9?a§fy unb $eele ein. 3Bir fjättm unfern

Schreiber, fing ber Squire an, wofyl auefy noety in biefe

rrefflic&e ®efeHfcr)aft laben foden, benn er fcfyeint ein jun*

ger 2J?ann $u fetyn, ber ftety gern unterrichtet.

93erjeUjt, fagte üttarlow, er würbe in biefer grö§ern

©efeflfd&aft ffcfy nur geängjiigt füllen; benn unferftreunb

9iaö(; ift nict)t fo mitleibtger Statur, wie ber gutmütige

©reen, ber jtt>ar mit ber fteber beipenb fetyn, aber münb*

licfy feinem lebenben ©efcfyövfe ttmä SdjarfeS fagen fann.

9taty bagegen fucfyt £änbel auf unb tft erft re$t aufge=

räumt, wenn ftcfy ein ©egenjlanb ftnbet, ben er mit feU

nem unbarmherzigen 5Bi£e zerreifen fann.

$)arum eben, rief 9iaßlj, hättet 3t?r btefen Schreiber,

ober Sdmeiber, ober wie 3tjr Hm nanntet, aU $afel»er*

jterung mitbringen foflen. 93et ben fctywelgenbtn Römern

war eö <Sitte, ©olbftfcfye neben fiefy &u (teilen, unb an ber

$afel ftcfy am 3Becfyfelftriel ber Sarben, wie ftd) biefe im

5lbfterben wunberlid) beränberten, ju ergoßen \ aber inel

erfreulicher ifl e$ noefy, baö ftarbenfatel auf bem Qlntlifc

eine« fu^erflugen Neuling« ober £)ummfo£f8 wa^rjune^
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men, bet bte $um Qlbjtefm, ^tntrelfen unb SSerfcömeljeti

burdj 5Ötfc unb £anfelei aller Qlrt geangfiigt trirb. (Sin

folget $afelauffa| fottte toenigftenS immer gum 9h#tif#

gemietet roerben, um mit bem >$üdtx bie 93erbauung §u

beförbern.

Seber, ber eingelaben nnrb, Bemerkte ber (Squire, muj?

auf 2Öot)ln<otlen unb «£öflicr)feit rennen formen, fonjt

roirb anfhtt be3 9tfal)le8 ein foldjer unglücflict/er gremb*

ling geseilt unb tter$er)rt. ©atj mir bocr) ber junge SJfamt

aucfj nidjt fo au%, baß 3^r fo unbebingt (Sureä «Sieges

geunfü fetyn fonntet; benn biefe fliUen SWenfdjen, bie ficr)

gern in ftcr) gurütf gießen, finb nictjt immer bie furjftcfyti*

gen; fte führen oft fcfcarfe Waffen bei fict), bie bann um

fo gefährlicher roerben, roetl fte fte nicr)t §ur <§cr)au ge=

tragen r)aben; ttjre 5öet?r ifi jenen furjen, bretfdmeioigen

£)olcr)en ber Staliencr nicr)t unar)nlicr).

5)amt ffim eS, futyr 9h3t) fort, *3tict) auf @tic^ ge*

gölten, ein furnier, roo e3 lieber ftreube macljt, $u fe*

r)en, tt»er auä bem (Sattel gehoben wirb. Sßenn icr) aber

unfern jungen ftreunb £obge ausnehme, fo Ratten mir

boctj tjier 2lUe3 beifammen, roa§ auf biefe Qlrt toon 2Bi|

2lnfr>ruct) machen fann, unb barum glaube idj immer nod),

jeber 2lnbere ruürbe in unferer ©efeUfcfyaft öiel $u t*ur§

fommen.

(£8 getyt 3Äandjer na# Solle, fagte $eele; unb

welche greube müßte e8 fetyn, unfern £au£t*üttt;rmibonett,

ben langarmigen ^IctyUeS 9lafy, mit ber gebogenen, mifci*

gen 91afe einmal auf einen ©tier laufen ju feljen, ben

er mit feinen lleinen, blöben Qlugen nur für fanfte 2öoUe

gehalten r)ätte.

S)er fo oft ©efct/orene, emueberte 4Jh8l;, fann nur

&on einer einzigen Erinnerung alle feine Silber unb @Ietdj=
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uiffe r)«ner;men, roeit ifmt felbft bie $a\xt nodj immer

son ber tnieb erholten Operation roer)e ttjut. 9ti#t toar)r,

ftreunb ©reen?

©rem fut)r au3 feiner 3«i*teuung auf unb ant*

toortete: Vergebt, ^reunb, id? roeif? nidjt fo red)t, roo&on

3t)r eben gef^roc^en t)abt.

£a§t biefen, nafym 9JfarTott» ba3 3Bort, er ijt bon fei*

item neuen ©lücfe fo truntm, baj? er \t%t eben für nid)tö

2lnbere3 @inn t)at. (Seit fielen Sauren roar it)m ba3

{$)efür)l fremb, or)ne ©Bulben gu fetyn; fttau unb Jtinb

finb ju it)m gekommen, er rmu" nrieber auf's Sanb gietjn,

er tft au8getaufd?t, mit einem Söort, er ijt ein orbent*

Hcfyer 9)2ann getr-orben.

Qlfle far)en erftaunt ben glutflidjen Träumer an, lab-

ten unb tranfen auf bie ftortbauer feineä 2Bor)l8 unb fei*

ner Sugenb. 3a, ja, rief ©reen hinüber, hättet 3t)r eö

nur ein einziges 9)h( gefdjmecft, roie fü§ bie roat)re 93ef*

ferung fei, bie nict)t bloö im r;t§igen Anlauf einige Sage

n?ä'r)rt, 3t)r 9We roürbet (Sucfy in beut frönen Sanbe an*

bauen unb bort leben unb fterben rcoflen, unb fein Utyffeö

mit aller feiner JKebefunjt roürbe (Sud? lieber $u jenen

gefat/rli#en 3rrfat)rten »erlocfen fönnen, bie (Sudj nur

«ine erträumte, glücflidje ^eirnatt) üotfyiegelten, um (Sud?

ber (Scilla unb (Sr)artybbi3 , ober ben Jfcünjfen ber (£irce

iu überliefern.

Sine artige QlUegorie, bemerfte 9lafy, nur ijt bie

trabte Sugenb, Sreunb Stöbert, feine füjje, fcetfüfyrerifcfye

2oto8 = <Speife, fonbern ber fte QluSübenbe mufj it)r tbtn

obne Hoffnung beö Sofyneö bienen; benn unerfreulidj unb

obne äupere ober futnlidje (Srquicfung, or)ne Oieij ijt in

ber 9tegel be8 $ugenbt/aften UÖanbel. SGßer ftdj fdjon

oft fyat beffern ober ber Oieue ergeben muffen, ber fe^rt
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»iefleidjt fct)on beSwegen jur Untugenb gurüc!, um ba$

«£ersert)ebenbe ber OReue, ober bie Sieblidjfeit ber %exMx*

fdjung lieber gu genießen. ©laufet mir, ©reen, e8 ifi

ein gefährliches «Spiel mit biefen (Smpfinbungen
, fd)lim=

mer, aU bem Öajter mit treuherziger SSerjlodtljeit §u bie*

nen;.benn ber ehrbare SBanbel ijt ein langweiliger 2Ban=

bei, ber $ecr;tlidje wei§ weber, toaS bie (Erhebungen ber

@eelc in ber 9#oral, nocfy bie fcfywelgenben frönen ber

39u§e ftnb, er treibt [ein ©ererbe, wie afleS SÖacfere unb

Süchtige gefdjeljen mu§, einen $ag wie ben anbern, oljne

nur rec^tö unb linft ju fet)en.

SBorte eine« ©alomo! rief ©eorg $eele; id) weif?

wafyrlid) nicfyt, ob id} Jemals tugenbtjaft ober lafterr)aft

gewefen bin, id) tjabe meiner ©ctjuloen wegen in ©efäng*

niffen gefeffen, icfy war frei unb fyabe auf furje Seit ben

2öor)lftanb genoffen, id) t)abz in guter unb aud) in red)t

fcr/ledjter ©efetlfdjaft gelebt, id^ Ijabe Qllmofen gegeben

unb mannen Unglüdlidjen getröftet, aber freilief) aud)

liefen unb Senen um ein @tücf®elb gebracht; bodj nie*

mal8 Ijafee id? midj im ©uten überhoben, ober miefy ber

Traurigkeit ergeben, wenn e3 mir fdjlecfyt ging, fonbern

id) backte, baö muffe eben aud) fo wedjfeln, wie baö r)eHe

unb trübe SBetter, wie 9laü)t unb Sag, ©ewitterjiurm

unb SrüfylingSwärme. 3)iefe praftifdje ^^ilofo^ie, biefe

fioifdje #tur/e unb $afftöität ftfct mir wie ein wärmenber
SW% Ö^gen £agel unb raut)e Suft.

Ober wie einer falten «Sdmecfe ir)r elenbeS £auö!

rief Sttarlow. Sugenb! Safter! Unheil] rechtlicher 2Ban*

bei! unb wie bie troefnen, unoerflanbenen tarnen, bie

leeren SÖorte no# weiter lauten mögen. $Bi§t 3t)r benn

aud} witfliä), wtö 3r;r mit fo Ijofylem Älang auSfpredjen

wollt? 9Öenn einem 9ftanne, fo weit nur fein geiftigeS
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3luge in bte unergründlichen liefen feines Snnern tjinab

reicijt, aüentr)alben eine tlnerme§lidjfeit fcon ftrüfyling in

aUen Sarben entgegen blütjt, Äranj auf Strang gebrängt,

trenn er bort ba3 2Weer mit Sturm unb fingenben <5ire=

nen fter)t, drbbeben unb flammen fyier, unb ben 3Öed)fel*

fcfyein ber Siebe bli^enb burefy ba3 (SfyaoS, unb biefer 93e*

geifterte im trunfnen £er$m ben 2ftutt/ fa§t unb ju ftd}

fagt: 3er) rotll ein$)id)ter fe^n! fo reift er ftd? inwiefern

9lu8ruf unmittelbar i>on ber 9iatur loS, erfennt üjre für

itm unbrauchbaren ©efefce md)t meljr an, fann roeber üjre

Sreuben genießen, noefy oon it/rer Srübfal gebeugt roer*

ben. (Sr §erfcr)lägt im turnen 9)iut^miUen aUe bie fünft*

liefen Jtri)ftaUe, bie bem Sttenfdjen unenblicfye täufcfyenbe

©cfyimmer entgegen fielen, um i^n ju beglücfen unb §u

fränfen, um> er erbaut fiel} felbft ein eignes D^etdj, eine

neue 3BeIt. 2Bie eö ir)m in feiner (Sinfamfeit ergebt, roaä

ir)m bort entgegen fommt, roie er mit ft<$ unb ben ©ei*

fiern abrechnet, baö jiemt deinem gu fragen. 2Öie ftdj

oft in ber alten SQBelt Jtrteger ober begeiferte Männer

fretroiöig bem $obe unb ber Unterhalt roeir)ten, fo Ru-
belt ber $)icr)ter noer; jefct. (Sr ift für baö, roaö bie 3tten*

fcr>en ©lücf nennen, oerloren, benn er %at in ber $iefe

be3 9Bar)nftnn3 ftd? £au8 unb ©arten erbaut; ben un*

terirbifcfyen, rätfyfelrjaften ©eroalten fyat er ftd) mit freiem

(Sntfdjlufi fcer^fänbet; bie Sunber beö ©eljeimniffeS bie*

nen it)m, aber bafür, rote in ben magif^en 3)Zäfyr#en,

gehört er, ber Sauft, ber «eftyroörer, Urnen na^ Ablauf

feiner 3*it ganj unb ooflftänbig, unb roaS fte mit Ujm

ttjun werben, t)at nod) feine 3«nge auSfagen fönnen.

$2lber ber $rüt)ling, t>en er in ben Söinter hinein roinft,

bie SCßunbergefialten, bie feinem 9£uf ger)orcfyen, bie (£r*

Meinungen, bie gegen aUe Otaturgefefce, bie im füfynen
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<S$er$ §erbroct)en derben, au& bem (St)ao8 Warfen, mit

£ilien§änben bie (Sngelöfyarfen [erlagen unb in baS rau*

fdjenbe ©aüengetön mit rubinroten ^immelölt^en ©e=

fang augjtrbmen, baj? bie tauben ^elfenfteine mit Bungen

wteberflingen: biefe üeriüngte, fcerflärte Statur, bie baö

arme 2)ienfcr)engefcr)lecl)t au$ ben £anben biefer unglücf*

feligen Verlornen empfängt, bie Jträn§e, treibe ©eifier-

r)anbe, fcon oben fyerab unb unten herauf, einanber rei*

cfyen, baj? ber 5Dic^ter bte 3Bunber = fronen feinen 3«P s

rem auätfyeile, biefeS £eil, au8 (Styftum unb SartaroS

herauf geförbert, ijt e3 benn boer), toarum ade 9)?enfcfyen

e$ ber 3)Jü^e werttj fmben, weiter §u leben, n?aö bie <§taa=

ten eint unb binbet unb 3Sor§eit unb Brunft fcertnfcpft.

llnb biefelben Sttenfcfylein nun, bie ifyr talttö, bä'mmern=

be8 £)afein an biefen eroberten $rometI)eu8= (Strahlen

erwärmen, biefe wollen bann freiten, wenn ber ©efyeU

Itgte, unterirbifdj ©eweifyte nicfyt U)ren @a|ungen ber

2tfltäglicr)Mt getjorcfyt? wenn ber, ber mit SoöiS unjterb*

lieber 93anbe $ecr)en barf, unb ber, an $luto'3 Safel $u*

gelajfen, bie 33erbammten unb ©eligen mit 93erwunbem

befdjaut, wenn biefer bie arme ©itte Seriell, in weiter

jene fraglichen ©efangenen, um nur nic&t ein 0Zi<^tS ju

werben, einher ger)en muffen? 5lber freilicr), breimal 2Ber)e

bem ftauft, ber ben fyofyen ©ewalten entfyringen, Fimmel

unb <£öfle fretbeutenb jter)Ien, unb beibe ber nüchternen,

alltäglichen 2Belt überliefern wiU, um nadj bem SKaube

lieber ber Snfajfe ber @ewör)nlid)feit ju werben! £)ie

©eijter, bie tfjm bienenbe Sreunbe waren, jagen nun als

üernicfytenbe Seinbe hinter ifym brein, bie SBelt ftöpt Um

auS, ber Fimmel ernennt tt?n nicfyt an, ^bgrunb unb

($r)ao3 gähnen il)m fcerfcfyüngenbe $acr)en ju. 5öet)e ir)m,

wenn er in frieblictyer, filtXer (Slje fidj einem SÖeibe mit
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(Siben fcerrätfy, bie, nod? unauSgefyrodjen, 9Weineioe fev>n

muffen! tote Slrme verbrennt wie <5emele unter SupiterS

Umljalfung, unb er, ber $reutofe, i)at beS feinen ©ewinn!

$)o$ bie ttielbefungene griect)ifcfye Helene barf er ftdj toon

feinen ©flauen $ufüfyren laffen, um in getjeimnifjbofler

-93ut)lfdjaft in ben Firmen beS SÖatmfinnS bis jur 9Ser^

nidjtung §u fctywelgen. 9Rie fonnte barum ©reen ber

Sttann fetyn, ber feinem Berufe geworfen war. 2Bte bie

ausgeflogene 3uno Ijangt er immerbar jtDtf^en (Srbe unb

Fimmel, unb wirb in feinem ber beiben Oteidje jemals

einljeimif$ Ijerrfcfyen.

£) ©djreiber! ©Treiber! rief ©reen aus.

5ßaS fott er? fragte Marlon? barfä.

9tt#tS weiter, antwortete Oiobert, als auc$ eine et-

was ipoetifdje ©egenrebe jum Sobe ber gewöhnlichen 9lfl*

taglic^feit galten. 3$ bin ber ©acfje nicfyt ftarf genug

unb erlebe meinen beffern Buftanb auclj öiel ju fräftig,

als baf idj Um fingen fönnte. 3d? weiß aber, bafj fi$

auc$ über dlmt unb 33u§e etwas (SrflecflidjeS ipljanta*

ftren ließe.

3a wotjl, ftreunb Otobert, fiel 9ZaSl) ein; Ijabt 3fyr

bocfy felbfl fdwn ganje 93üdjer baöon öoU getrieben, unb

biefe Sure neuefte 33efet)rung wirb gewiß wieber gu eU

nem btcfen 33anbe ©toff geben.

3$ bin fo glücflid), antwortete ©reen, bafj id; Dtel=

leicbt nie wieber bieten werbe. flann id) mid) mit mei*

ner Familie fcerfölmen, unb irgenb einen anbern (Srwerb

in ber ©title beS SanbeS, an ber ©eite meiner ©attin unb

als (§r§tetjer meines JtinbeS finben, fo fage id) ber «Stobt

unb itjren ftreuben, bem QtyoU unb allem iefcigen unb

fünftigen $ut)me gern Sebewo^l.

Sflacfcrutmt? fagte 9?aSb; incommobirt $ucfy bort) ja
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ein (Sonntagäfinb, um e3 gewahr §u roerben. $)a§ man

noct) nact) meinem £obe fo meinen tarnen obent/in aus*

f^rec^e, unb ftct) roeber 4?in$ noct; $un§ babei benfe, ifm

auct) mit $eter unb $aul unb allen 9Mfd)em l» (Surofca

»erweck feie , fet?t, um biefeS curiofe ©lücf, baö fo »iele

Darren frönt, ma#e ict) mir 'om Singer nocf) nicfyt na§.

(§8 ifi nict)t fo gemeint, fagte 3ftarlorc ernft unb feier*

li<$. $>er ©ebanfe iji unter allen ber fct)önfte unb ertje-

benbfie, baf nodj entfernte ßtitm öon mir roiffen, bafj

mein ©eifi auf anbern ßungm forttönt, neue bergen be*

geijtert, unb meinem eingebenden unb Siebe bie $r)räne

ber ©efjnfudjt fliegt, roenn biefe dauern t)ier Iängft (Staub

geroorben, roenn bie 93ergcffenfyeit mit it)rem Höben 5luge

unb ber breiten, :plum£en «£anb alle £)enfmäler unb 3n=

f^riften ungefdjicft auSgelöfct/t, unb ir)r fcfyroerer Fußtritt

baö ©ebäube ber $aul8ftrcr/e unb Seftminfier, bie ®e*

ricfytöfyöfe unb bie ©arten entblättert unb jertrümmert

t)at, baf? bann nocfy r;ier, ober in fernen Säubern, 3üng=

linge unb 3)?äbct/en entjücft fagen: S)amal3 lebte Sttar*

loro, ber (Sänger, er, beffen Strogen un8 noct) jefct bie

SGBinterabenbe §u Srür)ling3morgen machen!

9iacr)rul)m! feufete ©reen fiitl fcor ftct; r)in; oiellei<$t

roet/t er fdjon in bem unbegreiflichen $rofi, ber §uroeilen

im Slnbrang ber bitterflen Seifcen unfere (Schläfe für/lt.

5Öer roeif benn über^au^t, fagte $eele, roie es in

ber Brunft fetyn roirb, unb ob eö benn überall nur eine

ßufunft giebt. 3Bie roenig Vergangenheit beft^en nur,

im 23err)ältnij? jur £>auer, bie bocp bie (Srbe roor)l fcbon

überjtanben r)at! unb roelcfye (Srfct-ütterungen, 93erroirrun*

gen unb djaotifctje 3Serbunfelungen roicber eintreten fön*

nen, ifi uns Tillen verborgen; unb roenn roir nun boct)
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einmal Qlöe t>ergeffen werben fotlen, fo fommt eö auf ein

$aar 3aWunberte früher ober fyäter nicfyt m; icfy meine

immer, ba§, wa8 wir geiftig Ietften, get>t auf eine anbere

SÖeife, a'S wir e$ fyier begreifen fönnen, in bie Bufunft

unb (Stvigfett über.

(So mu§ eö wofyl fet)n, futjr NaSt) fort, benn nichts

©eijtigeS fann boct? »erloren getjen. 3jt e$ wofyl nocfy

bie ftrage, ob bie fogenannte Materie nidjt burcfy ben

©eift, welker bur$ aOe Naturreiche oerfireut ift, ermatten

wirb; unb ob fte feI6ft etwaS Ruberes ift, als ©eift, ber

bei ber allgemeinen 2ttaÖferabe nur etroaö länger gögert,

bie Saroe abjunefymen unb fidj funb §u geben?

3a rcotjl, fagte Marlon?} benn ob er gleicfy einSBun*

ber ift, fo üerfiet)en wir bocfy ben ©eift, aber niemals bie

Materie. Sie ift ja nur etwas, in welchem ftcfy ber fcfyaf*

fenbe ©eift offenbaren fann, unb in fo fern fte fa'tjig ift,

mitjugelw, ift fte felber@eift. $)ie Temperatur wirb bodj

einmal fommen, bie fte öon ityrem langen (Schlaf erwecft.

Xlnb unfere 4?cr$en3bewegungen, $()antafteen unb Einfälle,

finb fte nicfyt üieUeicfyt bie tnnerften ©prtngfräfte unb Ge-

bern ber übrigen Spiere, ^flanjen, (Elemente unb foge=

nannten tobten Körper? SGßürbe ftcty aucfy bie (Srbe o$ne

ben 9Henfcljen um bie «Sonne fd?wingen? SBrä'cfye baS @t@

'oer Speere son ber SrütjltngSwärme? Sluttjete unb ebbte

baS SWeer? $ßa$ wir benfett unb fcfyajfen, ift benn bo$

wofyl noä) inniger, als biefe Srfc^einungen, ber $ul$fci}lag

unb 2eben8att)cm ber großen, unenblidjen Natur. $ÖaS

bieö, votö idj jefct eben fprecfye unb benfe, im Snnern öon

2lfrifa, itt unbefugten Sanbftricben fyersor bringt, fann

Niemanb wiffen, unb fein Qlrjt fattn mir fagen, ob (£rb=

beben in 2lmerifa, eine fcerwüftenbe lleberftrömung beS

©angeS, ftcfy ni#t in meiner 93rujt ober im ©etyirn als

XVIII. S3artb. 7
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@djnur& antunbigen mag. Unb fo murmeln, mucfcern unb

grünen aucr) jefcige Saaten, ©eftnnungen unb begeiferter

Momente mor)l in bie unbekannte 3«^"«ft hinein, unb

fd)ie§en natfy Sa^r^unberten als $fropfreifer in neuen

r)errlid)en Späten unb ©efängen tyerüor, bie mir eigene

lid? angehören.

Otedjt! rief 9ia8f?, baö ift gan§ meine Meinung; unb

fo fönnen nur burdj $Bunfd), ©ebanfen unb Jeden (Sin*

fall mefyr ausrichten, mie fo 3Sicle mit ifyrem Qlrm unb ber

eigentlichen fogenannten ^anblung. QBa3 trägt benn ba&

ßinb be8 ©lücfö auf ben Bäumenben SÖogen, bie e3 fo

oft §u üerfcfylingen broljen, ftegenb üBer aUe $lbgrünbe;

Einübet? 3a, mag ift benn eben biefeS feltfame SBefen,

roeldjeS bie Sterblichen ®Xücf nennen? 9ttd)t3 al.3 bie

©efammttjeit ber 3Bünfd)e, ber Siebe fcon Saufenben, un*

ftctytbare £ülfe, bie ftct; allmächtig jene axiä lauter @eU

flerringen jufammen fettet, unb ben @o$n beö ©lücfö

unüberminblict) t?ätt unb trägt. <§o mar ed mit allen

gelben unb (Eroberern. 3ljre *8emunberer, it)re (Snttju*

fiafien fämipften unficfytBar au8 ber Seme neben ilmem

(Sie merben ber 5lBfcfyeu ber 5ßelt, — unb biefelbe magU

fdje ©emalt ftür$t fte aufy in ben 3lbgrunb. 2>a8 trägt

unfere Königin fo aufregt, bafü Millionen Seelen r)ier

unb in ben 9iieberlanben, in Sranfreid) unb £>eutfd)lanb,.

Statten ,
ja Spanien felbjt Bemunbernb für fte ftreiten.

$)a$ iß *3, maö jene unüberminblicfye 9lrmaba fdjlug

unb bie fturctyt (guror-a'3 gum Hjpofm ber 5Öelt madjte.

Unb in jenen Sagen, Sreunbe, bin id} mit meiner ©eele

cBenfallö in ben ttorberjten, gefa^rootlflen Oleif?en ber

Dampfer gemefen, menn gleich mein Äör^er bajumal (jier

im Sßirttjätjaufe fa§; unb fo fann id) aud) felBfrgenüg*

fam über jene $rat)ler lachen, bie roiä) $augenid)t3 nann*
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Un unb meinten, fie fyättm meljr getban, weil fte n.urf=

lid) babei gewefen. 9U8 wenn bie Jtunft nicfyt größer,

unb ber 9ttutfy nicfyt ein je^nfac&er fe$n müßte, fo au3 ber

Sernc hinüber nocfy Jtraft genug weit hinweg fcijitfen $u

fönnen, um magifcfy, blo8 bur$ ben ftarfen, unüberwinb-

liefen SfiBidert ben fteinb be8 SSaterlanbeö gu fdjlagen.

Wc Iahten, bodj Marlon) würbe balb wieber ernji*

f?aft unb fagte: (So Iäcfyerlidj ftdj SSieleS Wenben lä§t, fo

rotffen wir bocfy immer nocfy nid)t, wie viel unfer 5öiHe,

ernftltd^ angespannt, auct) in ber Seme »ermag. £)b äße

jene 3aubergefd)icfcten, bie ft$ ja au<$ in unfern Sagen

wteberfyolen, inbem man 33ilbniffe au% 2Bacfy3 metet, be=

nen man bann einen Flamen anfängt, unb fie, mit allen

©ebanfen baran tjaftenb, am fteuer f^meljen läßt, um
ben, ben fte bebeuten, gu tobten, nur Sfjorfyeiten feien,

laffe i<$ batjin gejteflt. 2Bie viel Vermögen unb Gräfte

wir tyaben, ijt ferner auSjumac^en; Riffen wir bocfy nic^t

einmal, wie siele (Sinne wir beft^en. lieber bie §iemlicfy

groben förderlichen ftnb alle 9ftenfcfyen einig; aber, neben

biefem Otetj beö ©efüf)l3, neben bem geizigen (Seijen,

bem woUüjtigen (Scfymecfm, bem tiefftnnigen #ören unb

poetifcfyen ©eructy — biefe tfraft ber 3iitf;rung, bag $er=

mögen, ba3 Unftdfytbare, Seme, längft SSergeffene ft$ un=

mittelbar $u vergegenwärtigen, — bie ^nbungäfä^igfeit,

— biefe fonberbaren <Sd)auer, bie ba$ >$aax aufrichten

unb mit ftrofi bie £aut jufammen sieben, biefe feinen,

Ieife binfctywtngenben ©efüljle, bie SBoflujt unb ©rauen

»ermaßen, biefe unb anbere (§m!pftnbungen , rva$ finb fie

benn fonji, als wafyrc (Sinne, bie nur tiefer liegen, bie

nicfyt immer t^ätig finb, aber bafür aucfy um fo mächtiger

wirfen, bie eben fctyon bie na'djften unb unmittelbarjten

Organe beö ©eijteS ausmachen, wenn bie gewöhnlichen

7*
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(Sinne gleicfyfam nur bte Ueberfletber unb Staubmäntel

über ben ©emänbem borfteflen?

£alt, (Styrifto^! rief ©reen, in biefer ©egenb, bte

3t>r barum sermeiben mußtet, (eib 3r)r üöaig gefdjlagen;

benn eben audj ba3, n?orin icfy, roie 3^r fagt, QSirtuofität

beft^e, bie ftätyigfeit §u bereuen, gu büßen, mid) gu ger=

fnirfräen unb §u »erachten, biefe Stimmungen ftnb au#

nur Sinne, unb roar)rr)aft göttliche Sinne, in benen ftdj

bie überirbifdje -Statur be3 SWenf^en am aUerflarfien

offenbart.

9lafy fagte: Streiten nur nldjt. Qltleö 2)enfen, p^>=

Ien, £i<$ten, 3ßt)ilofovfu'ren unb baä gan§e geizige $ljun

unb treiben iß nur eine Strömung, tjierfyin, bort^in;

eine unftcfytbare r/b't?ere ©en>alt treibt in gelinber SBaflung

biefelbe SMaffe ber ©eiftigfeit um unfern (Srbbatt fyerum,

unb bte nun unten ftefr/en unb gerabe 3J?aul unb .ftofcf

offen traben, empfangen ben umfreifenben Spiritus unb

geben, roaä fle erhalten, in 35tlbern, ©ebanfen, ®Ieidj=

nijfen, mi)ftcriöfen 33üd)ern ober Sofien roieber fcon ftefc.

Unb fo nne ftd) bie üttaterie immer nueber au8 bem£obe

ijon feuern erzeugt, fo auefy ba3, trag nur ©eifi nennen.

93eibe8 ftnb $Borte.

©roßer Genfer ! rief^eele; eben fo giebt eS nur eine

geroiffe ^Injarjl Silage auf @rben, bie einmal auggett)eilt

reerben muffen, unb wenn tefy fefje, baß Semanb geprügelt

nurb, rote e8 bamalö unferm 9ta3r) begegnete, ber üon

©abriel ^arttety bie Silage empfing, fo fage ict) im Stil*

Ien.: ©ottlob! bie roenigftenö befomme idj bo<fc nun nid)t.

SDte Genfer ftnb aud? äfuilicfye Sföärttyrer, bie, ba bo#

einmal gebaut roerben muß, ft# jutn heften beS ©an^en

ber «Mfyroaltung unteren, unb ba fcfjon fo 2ttancfre
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freiwillig nadj biefem £)enfen trauten, fo bleibe idj rufyig

unb benfe nur ba3, ti>aä id? unau8weid)lid? mu§.

Ütfan ftanb jefct fcom Stifctje auf unb fcegab ftd) in

ein anbereS Sintmer, um ben Sttadjtifd) son 3"^ unb

eingemachten ftrüdjten ju genießen. 2113 Station? einen

3lugenblicf am ftenfter ftanb, rief er: 3)a getjt efcen ter

3lr$t, ber jtattlidje ©afcriel £arüei), mit bem £errn £en8*

lom oorüber.

0la8t? lachte unb ber ©qui.re fagte ju ©reen: HBte

fyabt 3(?r nur, ben icfy jefct als einen fanften Sttann l)abe

fennen lernen, e8 über (Sud) tiermocfyt, biefen würbigen

9lr$t fo bitter unb giftig ju verfolgen? 3fl bie perfön*

üdje @ati)re, wenn fte fo grimmig, fo öernicfytenb ju fe^n

jtrebt, unter eblen 9flenfd)en wotjl erlaubt? 3d? füljle

wofyl, ba§ id) in biefer froren ©efetlfdjaft nid)t eben üom

(Sfyriftentfyum tyrecfyen barf; aoer wirb nidjt auf biefem

ÜBege 2lu*e8, tr>a3 un0 als 2tfenf#en üon ben reifienben

gieren ber 3ßüfle unterfcfyeioet, vernietet unb in ben

(Staub getreten, um e8 einem fallen 2ßi|e ju opfern,

ber bod) nur benen mit unäcfytem ©lanje in bie klugen

leuchtet, bie ftd) erfreuen, wenn ein Sttebenmenfdj, »orjüg*

lid) ein 2)hnn, ben fie achten muffen, baburd) bem 23er*

äd)tli$ften uerbrübert wirb? Wify bünft, bei ben alten

Römern unb ©riechen war bie ©a<$e toerjeifyltdjer; auefy

ifi e3 nidjt bie (Seite Ujrer fitteratur, bie un8 gerabe jur

9iad)aljmung anreihen follte.

$lucfy biefer 3rrtl)um, fagte ©reen, auefy biefeS fal*

fd)e ^-öejtreben ift, wie eine entfteüenbe £am, öor meinem

Qlngefictyte mebergefaUen. 3m Itnglücf benft man ftdj

3Bunber wie $u ergeben, wenn man 93effere, ©lücflidjere

buret) beifjenbe (SinfäUe, fiüge unb Verbreitung nod> unter

fid) felbft erniebrigen fann. 3n bergleicfyen «Satiren meint
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fttfj ber Unnnirbige bur# ®afle Flügel gu föaffen, bie

ifm l^ocfy in ben Fimmel fetner (Sinbilbung tragen foUen.

(Satiren? fagte ber ©quire; nennt fte lieber, menn

3tyr gan& e§rii# fe^n trollt, mit ifyrem wahren tarnen,

^aSquiUe.

. @djont mein, fagte ®reen, unb öerge§t nidjt, ba§

3ljr mein SBofylttyä'ter feto, bem i<$ nidjt antworten barf.

©ottlob, bafi i$ §u bergleicfyen feine $eber metjr'an§u=

fe|en brause!

31)r feib fet)r moralifdj freigebig, fiel ber heftige 9lafy

ein, unb gtr-ar auf Unfoften 5lnberer. 3tyr ^abt rcofyl

fceraeffcn, baß icfy (§u$ in (Suren bittern Snöectioen ge*

gen btefen £arfce$ geholfen %aU, unb ba§ DieUeic^t baS

(Scfjlimmfte toie baS 33efte üon mir §errüf)rt? -Slucfy l?abe

iü) über btefen ©egenftanb ein riet leichteres ©ennffen,

als bie beiben geehrten Ferren; benn bie äcfyte £erfonline

©attyre, fte fei aucfy no$ fo bitter unb gefyäfftg, erf$b>ft

fify nic^t an itjirem ©egenftanbe; au# in ben geringsten,

in ben ftfjeinbar jufäUigjten $e§eidmungen malt fte bod?

nur ^in $ilb aller Vergangenheit unb Sufunft. £>enn

deiner Mibe ft$ ein, bie 3Renfd$eü an ftdj felbjt, ifyre

einigen 33ebingungen, tfyre ©efyeimniffe unb baS toaljrtjaft

©eifrige §u öerfte^en unb §u ernennen, ber nicfyt baS 3n=

btoibuetlfte, (§tgentpmli$fte in ber menfcfyücfyen (§rfcfyei=

nung faffen unö, fei e0 au$ auf bie aflerbttterfh SÖeife,

ausbeuten fann. 3Benn biefe üerjerrten 8rra§en, nne 3fyr,

@ir, fie steUeicijt nennen mögt, nidjt baffelbe Otecfyt tjd't*

ten, im $entyel ber Unjterblidjfeit aufgefangen §u mer=

ben, fo ftänbe eS audj mit ben $ragöbien unb erhobenen

Dben nur f<$limm. %n$ in ber £ragöbie bin id? unferm

Sreunbe Sttarloft ein ©efyülfe getr-efen, unb fo $aU icfc

i>en guten Jtinbern freiiid) i^r (Spieljeug mit auffteUen
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Reifen. $lber idj backte, fie fönnten nun wor)l QlUe enb=

lieft einmal ben $lunber völlig fatt r/aben. $oefte? ©ut

<jenug atd jugenblicfye Uebung. 2lber, tva§ ift ba3 S)ing

benn nun eigentlich? 5118 trenn idj fagen wollte, e3 fei

nöttjtg, ftcfy immer unb immer wieber in (Sinfamfeit roie

in ©efcUfdjaft eine 9ttenge abgefcfymacfter 35inge »orju=

lügen. Unb bliebe e8 nur (S^iel; aber ber «Sinn für

SBar/rfyett unb SÖirflicfyfeit wirb enblict) baburdj ermorbet,

ber Sttenfct; fann nichts ®ro§e8, $ücfytige3 me^r erfaffen

unb erlangen, unb boct) wirb tr)m enblicfy jene Süge felbfi

aucfy §um (BM. Sieben, bieten mufc jeber Sttenfclj in ber

3ugenbj wer aber einen 33eruf barauS macfyt, ber ijt ar=

nur baran, aU Sener, ber ftcr) mütyte, £infen burdj ein

9fabelöfyr gu werfen. 5Ule ^ü^lictyfeit fcleibt freiließ tm=

mer eine fefjr gweibeutigeSugenb: inbeffen ijt fo toielbodj

ausgemacht, bafc e3 bie $flicfyt eineö Seben fei, ftcr) felber

gu nufcen; wie unmöglich) bieS aber auf bem SSege ber

fogenannten $oefte Meibt, ifi eine fo aufgemachte <§adjc,

baf? icr) meine Sunge nkfyt anfirengen mag, $)inge, bie

ftet; »on felbfl üerftefr/en, unnötig ju wiebertjolen.

£>er SBirtf) fam herein unb melbete, ba§ «£err£en3-

Jow wünfer/e, bie ©efeflfdjaft auf einen 2lugenblicf befu*

ctjen ju bürfen. 2öer ift biefer 9Kann? fragte ber@quire.

$)er (Sigentfyümer, antwortete Stfaötj, fcon einigen Swea-

tern; öon anbern gier)t er einen S^eil ber (Einnahme, weil

er beim 93au unb bem 21nfcr/affen ber Jtleiber 33orfct/üffe

gettjan fyat. (Erlaubt ir)m, werter £err, herauf §u fom-

men, benn er wirb (£ud? jum Sflacfytifcfye <5£afj machen.

<Bo fct>r fein ©efcfyäft, ja fein (Sinfommen unb S8erm5*

gen mit ber^oefte jufammen fangen unb mit biefer fei-

gen unb faden, fo unwtffenb if* er boct; unb fpricr/t alberner

M ein ßtnb über biefe ©egenfiänbe, mit benen er ftdj
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nun fcfcon feit vielen Sagten befdjäftigt. (§r fömmt ge^

wi§, un8 ^He, wie wir Ijter ftnb, um bie ©tücfe $u

mahnen, bie et nocfy von unS ju empfangen l)at.

2)er ©qutre gab feine (Einwilligung, unb ein 9#ann

mittleren QllterS, aber fetjr ernften 9lngeftct)t8 trat in bie

©efeflfdjaft. (Sr war mit einem langen Oberrod: beflci*

bet unb trug in ber £anb ein 3tofyr mit golbnem Jtnovf.

<So wie er eintritt, legte er fein ©efict/t in viele galten,

um ftct) ein efyrwürbigereS Qlnfefyn ju geben, worauf er

feierlich ben «Squire Begrüßte, bie übrigen Ferren aber auf

Vertraulichere $lrt beljanbelte; bocfy fufyr er etwaS jurücf,

als er gegen dlafy feine Verbeugung machte, fo ba§ eö

festen, er fyabe biefen nicfyt in ber ©efeflfcfyaft vermutet.

3cfy freue midj, fing er an, alle meine guten alten ^reunbe

(n'er verfammelt ju ftnben, unb ber frembe «§err (Söel-

mann wirb eÖ nicfjt ungütig nehmen, wenn icfy t)ier von

meiner Sftotljburft fvrect/e; benn wo man fein verlornes

^al6 Höfen fjört, ba getjt man Ijin, eS ju fudjen, unb

wenn eö auc^ in ber Jtircfye wäre. (§i! ei! £err ©reen!

SÖBie? 2ÖaS? tlnfere Sradn'* ober £>ract)enfomöbie, bte

wir tjerauögeben wollen? Smmer nodj nicfyt bie ©ad)e

obfervirt unb voflenbet? Steine Jtomöbianten fielen nun

ba, unb Ijaben ben erften $lct im £alfe unb würgen fo

erbärmlich baran, baf? eS ein Sammer ijt anjufefyn. (Ec^icft

boefy bie anbern $lcte nact), baj? fte ben sftacfyen wieber §u?

tljun fönnen unb aud) ant>ere23erfe ffalviren. Unb iftbaS

redjt? 3er) l)abt e$ erjt vor einigen Sagen erfahren. 3)er

S3anbe, bie gewötmlid) im Schwan fvielt, fyabt 3fyr (Su=

ren wütigen Ololanb ja alö ein nagelneues (Stücf oer=

fauft, ben id) (Sucfy fcfyon für meine Oiofe im vorigen

Safjre bejaht t)aU. 2)ie ßerle fctjwabroniren nun mit

bem Suriofo braufjen im öanbe t)erum, unb e3 Ijeift in
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ben Reinen (Stäbten, e3 fei eine ganj neue, nod) nie ge=

Prte Snnofcation be8 berühmten £errn ©reen in Sonbon.

@i! ei! geehrter 9J?ann, jweimal ein unb baffelbe ©tücf

»erfaufen, baö mir fefcon gehört, fann ttor feiner, au<$

nur falben Üftortalitat gebilligt werben.

3$ gefiele, fagte ©reen —
©ejtetyt e8 lieber ni<$t, fiel t^m ber Oiebner inS 2öort,

unb öermeibet friede frafaffante Sfjatfacfyen. 5Durd) (Euer

©ejtefyen wirb biefer wütljenbe Oiolanb niemals wieber

gefreut werben. — Unb 3tjr, £err Marlon? —
9hm, rief biefer, Ijabe icfy auefy ein (StM t)interrücf8

toerfauft ?

9?etn, berühmter $?ann, antwortete ber Bürger ; 3&r

feib §u grofmütljig §u bergleicfyen flehten untaftifdjeit

(Stratalogieen. 3$ weif, wenn eö (Sud) an ®elt> man-

gelte, fcfynittet 3t?r mir lieber mit (Eurem £)ol$e ba bie

•ßetjle ab unb maffacrirtet ade meine ßomÖDianten, als

baf 3ljr fo fein um bie (Scfe ginget. QlOer wie ift e8

nun mit (Surem Sauft? SD^ein tragifcfye* Suffon b*tet

$ag unb *Hacfyt, baf? ifyn boefy nur enblicfy ber Teufel fyo*

len möchte. 9lber 3fyr jögert unbarmherzig. Unb eö giebt

Seute, fo üon bem fretifdjen ©efcfmteifj, bie wollen fagen,

ber Teufel würbe (Bu$ felbft nod? früher wegfctyle^en,

als 3l)r baö ©djaufpiel fertig gemacht hättet; benn, fa*

gen fte, 3fyr mattet bie ©tubien, ober wie fte'3 nennen,

gu eifrig baju, fo baj; 3lj>r täglict) mit <&ata\\ unb 23eel*

jebub con&erftrtet, um fte nur redjt natürlich fdjilbem $u

fönnen. £e? rva$ fott man benen fagen?

3Öaö? rief 3ttarlow: bafi 3!jr ein 93ürger3mann feib,

mit frummem dürfen unb rotier 9kfe, ber ftd) alfo ntc^t

heraus nehmen muf?, wi^ig ju fe$n, weil man ifyn nidjt
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gültigen barf, im Satt man e8 übel nimmt; man müjjte

i^m benn feie langen £%en abf^neiben.

Sein gegeben, fagte £en3lon>, unb ädjt tjeroifcfy ! man

fann ftd> nicfyt Keffer aus ber ©actye §ietjn. Qlber ber

fanftmütljige 4?err $eele wirb mir moljl freunbltcfyer ant=

»orten, trenn icfy nacij feinem neuen .ftunftftücf frage,

baö i# f$on im vorigen Sa^re bekommen foUtc. (Suren

5Daöib unb $atfjfeba sollen bie £eute nidjt me^r fo gern

fefyen, baö 93olf n?iU immer tttvaZ 9teue8 Ijaben.

Oiec^t balb, fagte $eele gutmütig, lieber «£err £enö=

lern; man Ijat immer fo Diele Betreuungen, auefy ftnb

bie Stufen ni$t ju allen Seiten midig.

2lber mein ®elb, fagte £en3lom , meine 33orf$üffe

muffen ft# immer miliig finben laffen, unb nW)t allein

für (Sud) felbft, fonbern noefy für biefen unb jenen guten

ftreunb, ber jtdj nicfyt nennt, fonbern lieber unanim, mie

fte'3 Reißen, feine ©ad)en fielen la§t, unb, menn fte

©lütf mad&en, mit bem tarnen l)erau$ tritt, um bann auäj

übermütig gu fe^n.

5118 ber alte 9ttann fldj jefct mit einer Verbeugung

entfernen n?oHte, trat 9laty mit einer grinfenben ftreunb*

licfyfett auf ifm §u, inbem er fagte: 9Zun, eJjrenfefier 4?err,

an mid) fein erma^nenbeS, ober gärtlicfyeä 5Bort?

ÜBerttyer £err 9?a$$, fagte ber 9llte, e§ mare beffer,

menn mir einanber ni#t fennten, unb l)ätte icfy »ermu*

ttyet, einen fo gang üorgüglidjen ®eift Ijier anzutreffen,

fo mare tefy bie $rew>e nicfyt herauf gediegen. 3n Summa,

öor roem i# mic^ fürcfyte, mit bem ift fein Umgang

möglief). 3^r feib ein 9flann, ber ftcfy aus ®üte unb ®e=

fälligfeit gegen unfern aUma'djttgen (Schöpfer fyerabläft, nur

überall gu leben unb au$ ein 9)?enfcfo gu fe$n; 2lHe8,

ma$ 3§r tlmt unb farecfyt, ift baS 2lu3bünbigfte, aber

tvenn man (Sucfy nadjtjer Ijört, fo »erlognen e8 (Sure eige*
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uen 2tfeifterftücfe felbfi nicfyt, baß 3(>r nur bie fteber cm=

gefegt fjabt, wie üiel weniger toie armen Mißgeburten

eines neuen (SurtyuS, ober ^lautterenj! 3^r foUtet ei*

gentlic^ ber 3ub*$eter, ober eine anbere tjeibnifcfye ®ott=

tyeit fei>n , bei melier bie S)id?ter8leute immer fcfywören,

ober ein QUeranber fcon 3flifebonien.

(St! bejter «£err £en3low, rief ber Sattyrifer, ber fitb

über 9Hd}t8 fo fer)r freute, al$ roenn er ben beuten furtyt*

Bar erfcfyien; 3fyr müßt mi$ ntdjt fo fetjr mißuerftetm;

wir ftnb, benf icr), bie beften ftreunbe; tjabe i$ (Sud?

nicfyt immer bie beften unb n?o^lfetlften Poeten jugefüfyrt,

trenn baS rau^e SOBetter fte nur irgenb fyattt geraden

laffen? Qlber 3t)r verlangt auefy afl§u ibealifcfye ©acfyen

uno fjabt mit ber menfdjlidjen ©cfywädje feine SKadjftcfyt;

ein Kenner wie 3fyr forbert immer nur baö 5$ollettbete.

3Wit $eci)t, antwortete £en$Iow, wa8 fott id) nun

mit ber großen (Sfyrtfrenoerfolgung
,

§u ber icfy fdjon bie

rotten «&ofen fjaht madjen laffen, unb ju ber icr) nun »on

(Surem Poeten bie legten (Scenen nicfyt friegen fann?

Unfofien auf Unfofien, QSerjögerung unb 93erbruß. Unb

mit bem ttyrannifcfyen «ffaifer weiß icr) nod} gar nidjt, wie

eö werben fofl.

5Die Scannen, fagte 9ta3r), finb boer) fonjl ni^t

fcfjwer ju befe|en ooer augjuftaffiren: 3f;r müßt nur ben

nehmen, ber am beften fer/reien fann.

<§cr)on rect/t, fagte ber S)irector; ber ijt aber fcfylanf

unb fdrnial, unb ber Jtaifer wirb bodj oon 3ebermann

ber biefe Sejian titulirt, fo baß wir u)n auSftopfen müf*

fen, unb baö ifl beim heftigen (Spielen immer fatal

©ewiß, fagte 9ia8t/; tnbeß »erlangt eö ba8 (Soflum

unb bie (Sljronif fo, wenn ade SBelt ifm £>iccletian, ober

nad? ber watlifer SWunbart <£iocletian nennt. <So ein



108

Dörfer robufier üflann fofiet au# einige (Stlen (Sammet

mefyr, unb bie ßufcfyauer banfen (Eud) oft dergleichen ge=

fcfyicfytlictye ©enauigfeit nicfyt einmal.

2)ie Sttenge ift ju unwtffenb, fagte £cnölow; le|t

wollte mir (Siner weiß machen, bie bekannten (Saatraben

in Werften wären wirflict/e 9ttenfd)en unb otjngefäljr wie

unfere Statthalter. Qlber fcfyafft mir nur bie (Styrifien*

»erfolgung, baß wir ba8 33lutbab balb anfangen fönnen.

JDenn baö ifi einmal ber ©ang ber 58elt; wenn bie $oe*

tm aud? nidfot ttiel 93erjtanb aufjuwenben tyaben, wenn

fie nur brao $lut fliegen laffen, fo madjt bie Sacfye

©lücf, unb barum foü*ten bie Sfjeater eigentlich neben

bem 33ärengarten flehen, ba bie Spiele bocl? im 2Befent=

liefen auf @in8 fynaug laufen.

Sttefe betßenbe 33emerfttng fyatU Sftaölj bon bem ein*

fachen tarnte nietjt erwartet, unb ba bie Uebrigen, bor*

jüglict) ber Squire, labten, fo fcerlor er um fo mefyr bie

Saffung, aU er ben guten 4?enölow für ju unbebeutenb

gehalten ^atte. Dfjne ftcl) §u mäßigen, rief er bafyer, »on

3orn entftellt: 3t?r feib ein (Einfalt^ infel, unb meinem

$Bi§ ober ber 3"^tigung §u geringe!

<5efy, mein frember £err, rief ber 23ürger8mann, icfy

bin ifym boefy nidjt $u geringe, mict) $u fdjimpfen, uno

e3 muß tfyeure Seit im £anbe fetyn, wenn £err üflaSlj

feinen bittern (Einfall metjr aufjubringen weiß. 3a, ja,

wenn ftcfy 3Serjtanb unb ©eift bon 2Sud)erem wie ©elo

borgen ließe, icfy glaube, bie lieben Ferren, fo berel;rlic^

fte ftnb, fäfyen oft ein jwanjig $rocentcfyen nietyt an.

2Öenn man nun, ba tefy feinen 3GÖi^ fyabe, oft in ber 9?otfy

§u mir fommt, beä lieben ©elbeö wegen, fo bin icfy ein

Sföäfcen, ein SMufenget, ein 5lpoU, (Sfyorfüljrer unb wahrer

Parnaß, weil fle auf bem Srocfnen fi§en; gewiß, baar
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mu§ id) ifynen immer fetyn, batnit fte nur toom$Bein naß

werben fönnen, ba8 baar=naß ift mein unb ifyr Parnaß;

bann fjeißt e8, idj fotl fünfte unb Talente aufmuntern;—
aber, brausen fle micb nidjt, ba giebt eg Sfelnamen al=

kr Qlrt, unb tdj bin nur ein (Spießbürger, ein (Mbfucr)8,

ein armer £unb, ber auf bem Sfel, flatt beS Sßegafud

reitet. Qlber nur ©ebulb, meine Ferren, Suer £anbwerf

getjt $u Snbe, Sure golbne ßeit ift vorüber. 3e$t wer*

ben meine @cr/aufpieler felbfi bie ©acfyen immer metjr

auSbicfyten, bie fte nacfytjer üon ben Brettern Ijerab fpre*

$en. 3d) fyafo e8 felber nidjt gemußt, Weidjen (Sdjafc

icr) an bem Sitten beftfce, ber biö je§t aucfy fo unantm

feine jtomöbim Eingegeben $at. 3t)r werbet Sucfy gewal=

tig fjinterm £)fjr fragen, wenn ber Sudj afle bie.£orbeer=

fränje au8 ben paaren reißt, mit betten 3fyr je£t nocfy

ftol$irt, unb (Sud) leljrt, maö man au8 bem 2)tnge, bem

3:t)eater, für ein curtofeö SBefen machen fann. 2lud? ofyne

<£errn Stfarlom l)aben wir fdwn einen gräßlichen 9#ot)=

ren, unb wenn icfy i^rt bitte, fcfyafft er mir audj wotjl eU

nen tbm fo berühmten Suben unb Samerlan, benn er

fann, mein <§eel, 9lfle8.

3e&t trat Marlon? wieber tjertiorunb fagte: Q3erfd?ont

un8 mit Suren «Stümpern. SGBir glauben e§ ja, baß nidjt

Siner, nein, baß 93iele eö in ber ©ewalt Jjaben, unfere

©ebicfyte »on Suren @tabttfyeatern ju üerbrängen. 93iel

©lütf ju allen biefen $fufd?ereien unb §u ber 33arba=

rei, in welche bie 33üt?ne aud) unausbleiblich wteber »er*

ftnfen wirb, bie mir erfi feit einigen Satjren emporgeho-

ben fyaben!

3d) entyfeljle tnidj, fagte £en8low, unb Wa8 *8ar*

baren betrifft, £err^3ttarIow, fo fyabt 3fyr un8 beren in

% I
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jebem <StM genug geliefert, ben ungeheuren Samerlan

nicfyt einmal eingeregnet.

25er Bürger ging, unb autfy bie ©efellfcfyaft ber $)tcfy~

ter brad) auf, inbem fte ftdj *>om «Squire fyöflicl) beurlaub»

ien, ber Urnen eitlen feinen $)anf fagte, baj? fte i^m biefe

(Stunben Ratten gönnen sollen, um fo 23ieleS in Scfcerj

rote (Srnfl öon ifynen gu Pren. (§r nmr entfcfylojfen, nod)

biefen 9lbenb mit feinem 93etter jene gerühmten Qloo^el

ju befugen, bie itmt, naefy bem, ft>aS er gehört Jjatte,

merfnuirbig genug bünften, n?enn er auty nicfyt fo utel

Unterhaltung bei ü)nen, als Bei ben Poeten erwartete,

©reen ging ju feiner ©attin, unb Marlon?, umben«£auS*

Jjofmeifter beö £orb £unbSbon aufjufuc^en, ber ifm ju

fiel? bejteüt Ijatte. (§S toar bie Olebe batton geteefen, im

$alajt beS SorbS eine Xragöbie aufzuführen, unb ber

5Didjter fctnneictyelte ft$ im (Stillen, bajj eS eine bon Ujm

fetyn möchte, bie bem Sorb fcietleictyt üoräüglitf) gefallen

fyabe. (§r träumte fdjon son (S^re unb Sofyn, rote son

ber perforieren ^efanntfcfyaft mit bem $air, unb fo, in

btefer (Stimmung nod? jloljer als getr-öljnlicfy , emtofaljl er

ftcfy bem (Squire, beffen ©tanb unb Vermögen U?m in

biefem Qlugenblicfe, 33eioeS gegen ben Sorb gemeffen, siel

unbebeutenber als »or einigen $agen erfcfjien.

$)er (Squire h?ar, als er auf bie (Strafe fam, &n>et=

fetfyaft, ob er nnrflid) feinem unflugen 33etter in jene

QSerfammlung folgen folle, roeil er füräjtete, baf biefe

(Schwärmer irgenb ettoaS beabficfytigten, n>a3 tljn felbfi

uerantttjortlid) machen unb in ttjr (Scfyicffal *ertt>icfeltt

fönne. £)od? ftegte feine Neugier enbltcfy über feine 33e*

benflicfyfeiten, inbem er jugleic^ überlegte, ba§ eine ©efell*
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fd)aft 9lberroifciger nidjt im ©tanbe (et, gegen bie Ötegie-

rung gefährliche £)inge vorzunehmen. Qlucr) Ratten ftet;

bis bafyin biefe <Sectirer nodj feine frevelnben <£anblungen

gegen bie (Einrichtungen beö <Staate8 ober beffen Wiener

erlaubt. £)er ©quire fyolte alfo feinen ^Setter au& beffen

finfterer $öor)nung ab unb fragte ft)n: 2ßen foll icfy nun

l/eute feljen?

(Enblid?, emüeberte Sener, ift e8 mir erlaubt, 5Dicr) §u

iljm felbft §u führen!

2ßen nennfl £)u ilm felbfi? fragte ber @quire.

SGßen anberS, fagte 5lrtt)ington, als ben (Einigen,

ben man fo nennen barf, ben allmächtigen ©d)b>fer <£im=

mel8 unb ber (Erben!

©et)
1

icfy biefen nicr)t täglich, public!), trenn ict) mein

©emütr; ju ifmt richte?

9cein! nein! rief ber (Sdjroärmer, perfönltct/ nurft S)u

tfm flauen, mit deinen körperlichen klugen, ben9fteffta$,

ben «ßönig ber 2BeIt, n?elcr/er bermalcn in feinem jefci*

gen 3uffan*>* £atfet r)ei§t unb hinter 33rofen~2Br)arf

roor)nt!

93ifl £)u rafenb ? rief ber <£quire im Pd/fien (Srjtau*

neu unb UmniHen; nein, fo roeit roälmte ict) nict)t, bafi

fiel) ber 9lberrot§ eine3 3ttenfcr)en verirren fönnte. 3t)r

Unglücffeligen! 3t)r entyftnbet e3 gar ntct)t mel)r, roie

fern (Sud) bie göttliche 53armr;er§igt*eit ift, ba 3r/r fo gu

läflern roagt.

$obe 5)ict) nur au$, fagte ber ©c^roärmer ganj ru*

fyig; fyato idj e3 benn etroa beffer gemacht? £)a8 neue

£Ut)t mu§ lange mit ber alten ftinftewifj fäntyfen; ba8

gottfelige 33uctj, roelct)e3 verklungen wirb, madjt $auc$*

grimmen, roie jenem Iiebjten 3ünger beö £errn 3e

fcr/retflidjer ber ßamtf, je roilber ber Broetfel, um fo fü*
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§er natf^er ber ©laute unb bie Serufyigung aUer irbifcfyen

©ebanfen in ber leucfytenben ©egenwart be8 ©efalbten.

2118 icfy &uerjt bett unanfetmlicfyen , bitfen 9flann fennen

lernte, gefiel er mir gar nicfyt. 9luc& feine %xt ju beten

war mir gan§ $uwiber; benn er forbert immer ©Ott tjer=

aus, i(jn §u fcernidjten unb gu oerberben, mit biefen unb

jenen ©trafen ifm ju bekämen, wenn nicfyt $lfle8, tvaS

er fagt, bie 2öat)tf?eit fei. $lber nad^er bin id) öon meU

nen Srrtfyümern juritcf gekommen. 2)er ^eilige muß

efcen bie dualen ber £öße fajt immerrcätjrenb erbulben,

um unö son ©ünben frei ju machen. 3n S)emutt? trägt

er biefe gewölmlitfye, ja wiberwärtige ©eftalt, um bie

<£offar)rt gänjlicfy ju jtürjen. 3$ fage £)ir, 93etter, er

wirb »or deinen 'flugen bie allergrößten SBunber serrid)*

ten, unb ©nglanb unb bie 2öelt wirb nur tfjm fein £eil

»erbauten, ^ber fannfl $)u bttm, 33etter?

SÖoju bie Srage? warf Sener ein.

2öenn wir §u tfjm fommen, fuljr Sener rufjig fort,

muffen wir 33eibe beten, fonft froren un8 bie böfen ®ei=

fter auä feinem 3intmer, unb £)i$ würben fte zerreißen.

Sitterft £)u nicfyt, fcor ben ©ewaltigen ju treten? 33or

ifjn, ber alle 3)eine ©ebanfen fennt, ber jebeö deiner ©e*

füfyle £rüft, fo wie fein burcfybrtngenbeS 2luge £)icfy nur

anblitft?

93etter, fagte ber<Squtre, i$ Bin einmal mit$)ir un*

ierwegä, unb tjabe eö unternommen, deinen wunberltcfyen

heiligen §u feljen, au$ weiß i# wofyl, baß, wenn man

erft unter ben 2Bölfen ifl, man mit ibnen beulen muß;

fei alfo meinetwegen unbeforgt.

(Sie ftanben je§t öor bem 4?aufe, gingen burd? ben

<£of unb fliegen im ^intergeoäube bie $re^e hinauf.

9lrtt?ington Hoffte leife an, eö erfolgte aber feine 21nt*
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irort au8 bem Bunter; er öffnete bie Xfflfc; ofyne anju^

fragen, unb fie traten in ein ©ernact/, beffen ^enjter auf

bie ;tbemfe r/inau8 gingen. (Sine fnieenbe ftigur, ein ab*

gemagerier alter Sttann mit roeifen paaren, fiel bem

(Squire juerft ins $luge; biefer jitternbe $llte far) ftd) nur

mit feittoartS blinjelnben klugen nad) iljnen um, unb $lr*

tfyington warf ftcfc fogleict) an feiner ©eite nieber. 5rom*

mer (Solinger! fagte er bemütfyig, inbem er it/m bie

£anb reichte; £)u Qlbgefanbter unb 33ote beö S^neö, fei

am« gegrüßt! — 5öor;l ergebe eö 3)ir, 23ote ber 23arm*

tjer$igfeit, envteberte ber ^itternbe, fajt ohnmächtige Qllte.

— 5öeu füfyrjr 5Du in meinen $em£el? rief eine tiefe,

Reifere ©timme, unb ber ©qutre rourbe je£t erjl einen

9)knn geftafjr, ber im 23ette lag unb ebenfalls eifrig be*

iete. 2)er ©oelmann erfannte ifyn fogleicr) als benfelben,

ber ilmt tr-egen feiner unangenehmen ©eftalt neulidj in ber

<5tra§e aufgefallen mar, al$ biefer 9lpojteI vom lärmenben

$öbel »erfolgt nuirbe. Qlrttjington rutfcfcte auf ben Jlnieen

gum *8ette, füfjte mit inbrünftiger 3)emu$ bie £anb be8

gürnenben #acfet unb fagte ifym einige SQöorte inö Öfyr.

(§r bete benn in unferer ©egenroart, fo rief #acfet au3

bem 33ette, fo »iel fei il)m vergönnt! 5)er ©quire, ber

uict)t gut jurütf treten fonnte unb auf baS ©eltfame fcr)on

vorbereitet mar, fniete nieber unb flehte alö £atriotifct/er

(Snglänber für ba3 2öot)l feines SanbeS, ber erhabenen

Königin unb ifyrer trefflichen #ta'tr)e unb Beamten, fo roie

für baS öortblüt/en ber ßirctye, 93ifcr;öfe nnX) $riefter.

2Ba8 ift ba3 für ein »erroirrteä, gottlofeö QdeUtS

rief «&acfet mit jornigev (Stimme, aU ber «Squire geen*

bigt fyatte.

2Bie? fragte biefer, foll ein treuer Untertan niefct

für feine erlauchte £errfc$erin flehen, baß ber 9lu*miüct)tige

XVIII. *8anb. 8
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fortfahren möge, fte fo gütig, wie bisher, gegen ©ewalt

von außen fo wie eintjeimifcfyen 93errat() ju fdjü^en?

3d? etjre bie Königin, rief $atfet, itf) t;a6e fo wenig

gegen fte, ba$ td) e$ vielmehr bin, ber icfy ifyre 9flad)t erjt

voUfommen §u befeftigen benfe, wenn fte mir nämlid)$olge

leiftet unb bie böfen Stattjgeber, fjauütfä^licf) biefeti S3ur=

leigty von ftctytfmt, bie ßircfye in itjrer Oteinfyeit ^erjtellt

unb biefc 33ifcfyöfe entfernt, ben ©ö^enbienft mit (Sbotrocf

unb allem Greuel, ber bamit jufammen t/angt, au& bem

verunreinigten Sendet wirft, unb meine beiben 33oten ber

(Strenge unb ber 33armtjer$tgfeit gu tt)rer rechten unb lin*

fen $anb ftfcen lä§t, bamit fte mit ben Reiben alSbann

baö £anb regiere.

ftajt nacft wie er war, ftorang er jefct auö bem 33ett

unb fiel ebenfalls auf bie^niee nieber. 9fleffta3! Ü)Wfta8!

rief Qlrtfytngton unb machte Sfticne, bem ©djwarmer bie

ftüjje ju füffen; bocr) biefer wies Um von ftdj, inbem er

fagte: 3Öogu biefe äujjere (§t)re bemjenigen, ben beß^errn

^eiliger ®eifl §um ÜKonardjen unb Oticfcter ber (Erbe ge*

falbt Jjat? (§r UUU hierauf mit ungeheurer ^Inftren-

gung, inbem er ade ©ötjenbiener, böfen Sftätfye unb 5ln*

ganger ber englifcfyen .fttrcfye mit Sßermünfcfyungen ber

93erbammntjj übergab. 3ftit ber (Stirn auf bem -Stoben

lagen tnbe$ bie anbern Reiben gang auögejtrecft unb erho-

ben ftct? nur, um von 3eit &u 3«t wie ein (£t)or in bie

SBerftudmng cinsufttmmen. «§acfet lub bie gräftlicfyjten

©trafen unb 3)krtern ber ^ölle auf fidj, wenn er Im

3rrttmm wanble; er forberte ben Fimmel l;eraue\ iljn

burd) 93lifce ju tobten, bie @rbe,~ifm gu verklingen, bie

böfen ©etjter, il)n gu gerreifjen. 9Jetn, er lebt! er lebt!

feljt! er bleibt unbefd)äbtgt! fcfyrieen feine beiben 93erefyrer



115

tote befeffen; immer wieber Beweifet eö ftd), bafc er bie

ilBa^rr>cit lefyrt. (Sr ijt ber Ottct)ter ber SBelt.

$)er «Squire, ber enblicfy bie ©ebulo berlor, ging naefy

ber %t)üx unb fagte: SBeber als (Sfyrijt no# aU treuer

Untertan wage id) es, länger biefen Hälterungen su§ut)ö=

ren. 33löbfinnige, 6ett)örte, unglücffelige Sflenfcfyen, bereu

©efütyl fo berftoeft, bereu Vernunft fo befangen ift, bafi

"3(jr nicfyt meljr oon Un tollen unb frebelnben SSorteu je=

neS 93errucfyten empört werben fönnt!

<$a farang (Solinger, ber 33ote be8 Borueö, auf unb

fyielt, jitternb uor SGButt), ben ©quire fejt Olufe £)eine

(Sngel, 3)?efftaö, fcfyrie er mit Reiferer (Stimme, U% Un
Fimmel ftc^ öffnen, fleibe S)i$ in Seuerflammen, befieige

ben (Btut)l ©eine« ©ericfcteS, bannt ber (§lenbe bon 5Dei=

ner 9)?ad)t überzeugt werbe!

£aj? Um, la§ Um, großer $lbgefanbter , rief ber 23ote

ber 33arm(;er5igfeit; ber ®etft fagt mir, bafi ity i$n noefy

befebren werbe, benn er ifi ja mein 33etter unb auS mei=

nem «litt; bte $>ummf?eit wirb uon ifym weisen, er wirb

ju ben 5Ui$erwäfylten gejault werDen. 9ttd)twafyr, ^aefet,

fjoljer Ütteifter, ber 3)u ber watjre 3JJefftaö bifi?

Sljm ift für bieömal nod) Derben, rief <$adtt, ber

fid) wieber in baS 93ett begeben fyattt. $)rei $age ftnb

ifym nod) als ftrift berftattet; fe^rt er bann nid)t um, fo

wirb er mit ben anbern ©ottlofen gefdjlagen, fo fefyr er

$>ein fetter ift. <Hber $>u fyanbelft al$ «ote ber «arm*

Ijerjigfeit, inbem 3)u für Um bitteft

Qlrtfyington berliefj mit bem jürnenben @qutre ba3

£au3. Oltcfyt watjr, fing er auf ber ©trafje an, QWeS,

wa% wir getfyan, gefprocfyen unb gebetet tjaben, ijt (§u

im fyödjften ©rabe wiberwd'rtig gewefen?

©o feljr, erwieberte Sener, bau id) alle meine äftacfyt

8* I
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anwenben werbe, (gucl), fetter, nidjt in ber ©efetlfcfjaft

biefer Olafenben ju laffen, bie (Suc^ bem (Strange über*

liefern.

(So mu§ e8 fetyn, rief ber 9ßro^et; e8 freut mid>,

ba§ 2)u deiner 93efet)rut:g fo nafye bifi. Dfjngefäbr eben

fo r)abe id? gefyrocfcen, aU icfy gleich barauf in micfy f^lug

unb »on ber ®nabe erleuchtet würbe. Raffen, verfolgen,

wie <5aulu3, mu§ man erft ba3 3Bort, um ein$aulu8 &u

werben, borgen n?irft 3)u in unferer Lanier beten.

3cr> antworte £>ir nicfyt mer)r, benn eö wäre »ergebe

li$, rief ber (Squire in ber pdjften Ungebulb. 3tf) benfe

barauf, Sttctj auf gelinbe 9Beife fcon ber Dbrigfeit als

einen Sßa^nftnnigen betrafen §u laffen.

5lrt^ington lachte laut unb tton^erjen. 3n wenigen

$agen, fagte er bann, fielet baö »Regiment in (Snglanb auf

einem ganj anbern $uj?e, unb baö wirb hoffentlich auf

bem fanften 2Bege, ofyne 23lutoergie§en, o^ne (Srfcr)ütterung

ju ©tanbe fontmeu, auf eine fo einfache unb cr)rijtlid?e

2Beife, ba§ 3)u fte fclbft billigen mujjt.

Unb bie wäre, mein fcerftänbiger fetter?

(Sin S3rief fcon mir ifi aufgefegt, ben bie Königin

unb ir)r <&taat%xatf) lefen mu§; in biefem machen nur

$wei 35oten unferä ©efalbten unö anljeifdn'g, in it)rer ®e=

^enwatt unb ber ttjrer 0iätt)e §u beten unb alleö Unheil,

©träfe, Starter auf unfer £aupt unb unfere (Seele t/erab

ju rufen, wenn wir im Unrecht ftnb. 2)ann roirb man fe*

Ijen, ba§ wir gefuno unb bei Gräften bleiben, hierauf

foU SBurleigfy, ober wer fonjt no$ gegen uns ift, eben fo,

mit benfelben ^Borten beten; wenn er ben 2J?ut§ bagu

f)at, fo werben it)n bie ©eifler »erberben unb bekämen,

ober er weigert ftcfy auS geregter gurct)t, unb wir Ijaben

unfere ^eilige <§adje gewonnen.
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(Sin (Einfall, Seiner *Bei8()eit würbig, bemerke ber

©quire.

3ugletdt> aber, fufyr3ener fort, werben wirkten bie

(Einwohner ber ©tabt jur 33u§e ermahnen.

3)er ©quire nat)m $l6f#ieb unb überlegte, anf treibe

Söeife er für bie ©idjerfyeit beö Sljoren am bejten forgen

fönnte.

$)er (Schreiber faj? fcfyon im ©aale, al$ Marlon?

unb ©reen r/erein traten. 33erut)igt (Sud?, fagte ber £e$*

tere j wer mit dergleichen $Wäbd)en ftd? einlädt, muj? ftd?

audj auf foldje (Streiche gefaxt machen, benn it)re 9la=

tur umwanbeln wollen, fyeijit etniaä Unmögliches unter-

nehmen.

2Benn ict) nur begriffe, rief Sftarlow, wer fte unter*

fyält, ober wot)in fte gelaufen ift! benn ben ©ebanfen,

t>a$ fte ftd? vor mir üerläugnen lä'jüt, mag icfy gar nidjt

einmal auffommen laffen. (§3 ijt ju fdjänblidt)! 3BaS td)

an bie (Sreatur gewanbt t;abe, wie fte mid) geiplünbert

tjat— unb nun! — breimal bin icfy fcfyon brausen gewefen.

©ie fei berreifet, fo fagen fte, aber deiner fann #tedjen*

fd)aft geben, wot)in.

5Bie wot)l ift mir, antwortete ©reen, bajj alle ber=

gleiten ^t)ort)etten t)inter mir liegen! 3Beld) ein SÖefen

ijt meine (Smmty! Unb wie erfdjeinen mir jefct jene trü-

ben Sage, iene ©tunben gräj?lict), bie auü) id? mit einer

älmlicfyen Verworfenen verlebte]

Unb bod) möcfyt' ict; um $llle3 nidjt in ©einer Sage

fetyn, fing SWarlow wieber an; biefer (St)eftanb, biefe Jim*

berer§tet)ung ! Sttein ©eifi würbe in folget einförmigen

Sage, in biefer Sangenweile, wo 3ättlid)feit $jlid)t, unb
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Siebe eine Sorberung nnrb, völlig erlahmen unb alle

Gräfte einbüßen. (Sin 2Beib, bie icfy achten follte, bie

meine Sreue befehlen bürfte, bie e8 mir jum 93erbrecr)en

ma#te, wenn fle mir nidjt metjr liebenSttürbig erfdnene,

bie irietteidjt fogar allen $ei§ f#on verloren tjätte, ober

ftd) tüentgflenS nidjt barum forgte, fctyön unb anlodenb

$u fetyn, ba fte midj, tüte ba3 (Schiff, am Qlnfer be§ ©e=

lübbeS feft hielte! 2)ie Söelt erhält ftcr; freiließ fo, unb

bie Qtnflalt maglöblicfy fefyn, aber mir fd)eint fie unftnntg.

Unb von jener Silben ftann^ fann icfy nidjt laffen. (S§

tfi ein unglaublicher dltii in biefen tollen Söeferi, bie n?ir

niefct achten fönnen, beren Sreue toir feines 2lugenblicf3

gen>i£ ftnb, bie niemals bie 2Öar>rt)ett fprect>en unb beren

(Sntjücfungen nnr für gel;eu$elt galten muffen. 016er

eben beätyalb muffen n?ir it)re tvanbeibare ©unft in jeber

<3tunbe neu erobern, fte felber verjüngen ft<$ unferer

Regier burefy bie 33era$tung , bie uns quält, unb feine

falte (Sljrfurcljt vermanbelt bie Sirenen jemals in süchtige

Patronen.

©reen lächelte unbfagte: 3n biefem fonberbaren &obe

unb ber fcr/mei#elbaften Wlage werbet 3t)r, 33ruber

$oet, nur demjenigen verftänblicfy fein, ber aud) auö (Eir=

ce'3 «ecfcer getrunfen fcat. 510er tva^r ift eö, baö ^er§

unb bie ©efityle beä ^enf^en, feine ©elüfte unb SBünfcfce

ftnb rafenb. 2Ber vernünftig fetyn fann, in bem ift baö

®el?eimni§ jener Regier fcfyon erjtorben, unb fo ift eS mit

mir. ^ann fetyn, baf? mit meiner ©eftnnung aud) ber

$aufd? meines Talents verflogen ijt.

<%töt 3l?r ben jungen ©rafen fcf/on gefer)en? fagte

3Äarlotv.

OBelc^en?

9Jun ben, ber ftir$lid? gur ©tabt gekommen ift, oen
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jungen, nod) unmünbigen (Sout^am^ton! (Sr wirb fcon

fielen für ein Stfufler ber ,®d)önfyeit ge^riefen; icfy fann

nur S&eicfylicfyfeit uno weibifcfyeS SBefen in tljm erliefen. -—

.Kennt 3fyr Hjm, breiter?

3$ Jjafce Ujn einigemal an öffentlichen Drten gefeljen,

fagte biefer.

9?un, fu$r SWarlow &u fragen fort, ftnbet 31?r bemt

«ine watjre, männliche ©cfyönfjeit in ifmt?

3ctj weift fciefleidjt nic^t, antwortete ber Unbefannte,

wa* man fo nennen foll. $>er junge ®raf (Sjfer tf* junt

^eifpiel baö aWufter einer jugenblid} ^eroifdjen <Sc^bnt)ctt,

feef im Uluäbrucf eines fetywärmenben ÜJc*uu)e*, ja ber

•Verwegenheit; (Suer ©önner Olaleigt) ifl befonnener unb

fanfter. <5o mancher ältere üftann trägt in feiner «£el=

benptjtyftognomie ben »erebelten 5luöbrucf be3 Söwenj 3ttan*

djer ftefyt fcfylau tt»ie ein Ultyffe* brein, unb fo fluft ftdj

bie @d)5n^eit in unenblicfy Dielen 3Seränberungen mit

metjr ober weniger 93ebeutfamfeit ab, unb bleibt bodj, fo

wie fte biefen ober jenen (Sfyarafter aufnimmt, immer nodj

Scfyöntjeit.

3Son allem biefen !pa§t aber nichts auf biefen ©out*

$am£ton.

$er$eibt, fufyr berföebner fort, er ifi unentwickelt, er

fte^t ja noety auf jener gebeimni§ooHen ©teile, auf wel=

d?er ber 3üngling nod) fo naty auf fein rurjlicfc öerlaffe*

ne* JTinbeSalter Ijinblicten fann, eine 3tit
f bie ben 3üng=

ling mit Oletj unb wunberbarer föüfjrung jugleid) fcfcmücft.

3m ©rafen, fdjeint eö mir, ift fo re#t »orsüglid) ber

ÜWenfd) an ftc$, bie menfcfyUcfye 93ilt>ung in ber (Sdjöntjeit

serberrlicfyt. (Sine folefce fann niemals fo jfratjlenb in bie

klugen fallen, wie Diejenige, bie mit fyofyem (Sfyarafter unb

befHmmtem, majejlatifdyem 2lu8brucf fid) barftellt. 511*
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tcf) ben Jüngling fat), in befreit glänjenben Qtugen unb

auf Blumigen Sßaugen, im Säbeln ber reinen £i!pr>en gleict)-

fam taufenb fü§e ©m^pjtnbungen fcfylummern unb baS (§r=

wachen träumenb erwarten, war mir, als wenn bie alten

2ttät)rct)en öon 0larcljfu« ober 2lt>oni3 in it)m §ur 2Bat;r=

^eit fterauö fdjtmmem wollten.

Sftir etwaS mmrjtä'nblict) , antwortete 9)c"arIow, aber

^oetifct) genug, unb wenn 3t)r nur ein&icfyter wärt, foH=

Ut 3t)r bem jungen Spanne (Suren £of machen; benn ict)

r)öre, er bilbet ftcfy ein, bie 2)icr)tfunft &u lieben. 3)er $t*

bantifct)e (Spractnneifier, ber ba8 Stalienifcfye Iet)rt, jener

feierliche $lorio, fcr)meict)elt it)m auct; t;lnreict)enb, unb faft

noet) met;r ber fttfle, fü§lict)e Daniel. Unb fo ein üornel^

mer, reifer Stfenfct), bem bie gan$e Saufbatjn ber (St)re

unb beS ©lücfö weit offen jtefjt, nimmt bergteictjen, fei e$

aucfy noct) fo übertrieben, QlUeS für richtige, blanfe 5Ba^r*

t)eit an, meint wirflid), er fei aU ein ©Ott &om Öfymip

tjerab geftiegen, unb belohnt mit Sadjeln uttD freunblictjen

^liefen jene im (Staube üegenben $arafiten, bie nur©eb

unb ©elbeöwertt) bon it)m ert)afct)en woüen, unb benfelbcn

®ö§en, wenn eö iljr 93ortt)eil fo ert)eifct)te, gern ben ftlam*

mett überliefern würben. 9tein, ber £>ict)ter, ber wabre,

wie ict) mict) einer füt)te, fei §u floI§, bem äu§em 3)?en=

fcfcen, beffen $lnfetm, ber Sttactjt, bem $eict)tr/um, bienftbar

fröt)neno ju t)ulbigen. S)a3 Talent jtet)t mit bem 9#äct)=

tigen buretj baö &on ben ©Ottern üerttefyenc ®ut auf ber*

felben £b't)e, unb fotl einer »on Reiben fi$ ermebrigen,

fo fei e3 ber 93ornet)me. <§o Jjat ftet) Oialeigt) um meine

ÄieBe bewerben muffen, ict) t)abe it)n niemals aufgefuct)t,

unb jenes t)ünbtf<fce 5lnfct)miegen an bie ®ro§en, ba3 wir

leiber in allen 3*italtern fet)en, ijl nur rnedjtifct) unb

nieberträ'ctjttg. 3öiffenf$aft unb ßunft foflen bo$ wenige
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#en8 bie ©leidet lieber fjerftetlen, bie mttbem golbencn

Settalter Dem ^enfcfyengefcfylecr/te verloren ging.

Vergebt, fagte bei: ftrembe, tvenn icfy (Euer) aueft fyier*

über mein ©efüfjl, ba8 ein anbereS als baö Sure ift, im

Vertrauen auf (Sure Otacfyftctyt mittfyeite. 2)a§ eö ein t/eu=

djelnceS Sügen unb niebrigeS ©dmteicfyeln gebe, h?elcfye3

»eräcfytlid) fei, barüber finb trir^lUe einig; ba§ nur, wenn

nur SBiffenfti&aft unb Jtunjt ben ftufi beS albernen Oieicfy*

tfyuing füffen fefyen, an biefen ©ötterfinbern felber irre

toerben unb uns mit ©eringfd)ä'£ung \>on ifynen abrcenben,

tfl eine eble (Smfcftntmng, bie n?ir niemals aufopfern bür*

fen. äßenn nur aber ©cfyönfyeit, Stebreij unb fetneS ©e-

füfyl mit Wtafyt unb 9toel in berfelben (Erlernung sereU

niget finben, fo ift nicfctö fo natürlich, als biefem 5Befen

eine anftä'nbige ^ulotgung bar§ubringen, burd; rcelcfye ber

9ttäcfytigc fotoofyl n?ie ber ©eringere (Sljre erhält; 3ener,

inbem er auf ebleSSeife annimmt, toaS ifym gebührt, unb

tiefer, weil itjm ein (Sinn fceircofynt, bie ausgezeichnete

SKatur §u faffen unb ifyr feine (St)rfurc^t unb Siebe fo ju

bereifen, baf? er ftcfy felber nicfyt erntebrtgt. Unb ber £)tcty=

ter oor öden! (§r, ber gefanbt würbe, ben fcerfcfyloffenen

©innen ade bie (SrfMeinungen ber Statur unb ber ©efcfytctyte

auszubeuten, — foU er benn nicfjt burd) fein ^öfjereö 2Be=

fen ben ©flaoenftnn jur wahren $eref)rung unb Siebe, fo

wie bie fiolje, fid& aufletmenbe 23eracfytung, bie fid? bod)

felber nidjt genügt, jur zarten 9ttilbe läutern? £)enn mir

fdjeint, ber blojje naefte Sftenfd) fönne als 3ttenfcfy feine

33erefyrung ober 33emunberung wn uns »erlangen; %f)at,

(ScfyÖnfyeit, Arbeit, #teid)ttjum müjfe erft ^in§u fommen,

bamit wir Um anjtaunen mögen; unb fo gebärt aud? ofyne

Bweifel Qlbel unb fyolje Wunft gu jener 93erfyerrlid)ung

ber 9)Jenfd$eit, fcor ber wir unS 9lUe gerne neigen. 3dj
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fönnte mir f'aum ein :poetifc§ere3 93erfyältni§ beulen, als

baö cineö S)icfjter3, ber in feinem jüngeren, frönen ftmmbe,

ben bie 9ktur unb baS ©efd)icf mit etilem auögeflattet

^a6en, tta3 ben 9Jeib beö 3D?enfd)en erregt, alle bie ®e=

fü^re unb (Sigenfdjaften ftefyt, bie er an ftcj? felbfi unb

Anbern i)eret?rt, unb nun in btefem Siebling beö Fimmels

unb feiner <§eele jeben äußern wie innern 3fteict?tt;um burefy

allen Aufrcanb feiner Jtunft toerflären unb vergöttern möchte.

3jt ber Oiet^e unb 2ftä$tige erfi gtütflidj, wenn er im

reinen (Riegel ber 2)id?trunjt feine QSorjüge erblicht, bie

oljne biefen QBieberf^ein ttmt in trüber (Sinfamfeit wofyl

felbft arm bünfen mögen, fo wirb auefy i>a% etnfame ©e=

mütfj txeö 2)id)terS erft tt>a^r^aft mit bent Ueberirbifdjen

vermählt, wenn er benAbglanj bejfelben imSrbifdjen mit

Uebenber «Eingebung ernennen mag.

(Sin artiger Aberglaube, ftreunb, fugte SWarlom, aber

bod) nur ©efpenfterglaube, bem »tele 2ttenfd)en freiließ

mit recfyt ausgebildeter Vorliebe anfangen. (Sin $)id)ter,

wie 3ljr ilm (Sud) träumt, müßte nad) alle bem, xvaä 3l?r

neulich unb fo eben gefprocfyen fjabt, eine tjödjjt fonberbare

(Srfdjeinung fetyn. 33efreunbet mit Allem, waö mir gutt»i=

ber ift, UM bag als Atel ber 2öelt erblidenb, »aS mein

Auge aU ba§ ©emeine unb ©eringe fieljt, alle 3Sorurtl)eile

fhmpelnb unb rechtfertigend bie man am Raufen entfdjul*

bigt, unb babei nod) fyöfyer, als bie gan§e 2)?enfd$eit, fte*

fyenb. (SS muß wunberbar in (Eurem Jto^pfe auSfefyen,

baß 3()r (Sud) foldje Ungeheuer formiren unb bergleicfyen

SBiDerfprücfye bereinigen fönnt. UebrigenS aber jwingt

3fyr mid), Artung vor (Surem ©eijle ju Ijaben, unb i<$

benfe, wir werben uns nä^er fommen. 3n künftiger

SBodje fcabe id) Pietleid)t ©elegentjeit, (Suren gepriefenen

Soutljampton §u fprecfyen; benn ber £orb £unSbon fyat
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bie ©nabe gehabt, mid> §u einer Sragöbie eingaben, bie

in feinem $akfte gofvielt werben fotl, wo ber junge ©raf

auet) als 3ufd)auer jugegen fe^n wirb.

3u bergleidjen, fagte ©reen, inbem er ft# etwas §um

Säbeln fingen mufjte, wirb unfer einö mcfyt gebeten.

Gfyriftoipb, $ein ©eftirn ijt ein burdjauä glüdlidjeS. 3d>

$offe, £)u foUfl: e3 erfennen, unb fo onfgemuntert fe^n,

bafc nod) bie fpätefle Oladjtoeit bon $>ir fpri^t. 2>u aber

muf?t nid?t »ei! Qlberglauben fpred?en, ober i^n freiten,

ba «Du fetbft foldje Vorliebe für alle Wirten bejfelben^egjt

3)enn fo wenig $)u son Religion wiffen magft, fo fannft

£u benn bod? ba8 ©efüfyl mdjt entbehren, $)ein £er$ an

irgenb ctmaS mit 93eretjrung &u binoen, mag $)ein 33er*

ftanb nict)t begreift.

©ut, Robert, baf? $)u mid? erinnerft, fagte 9ttarlom,

inbem er aufftanb; Jjeut ifi ja ber 2lbenb, an welkem id)

ben 2lftrologen unb Chiromanten, ben mir 9ia8tj neulid)

fo fetyr rühmte, befugen woate; begleite mid}, Sreunb,

bamit mir unfer guteö unb fdjlimmeö ©lud üon iljm er*

fahren; aber deiner mu§ fld) ifym nennen, weil er bod)

üieUeid)t üon unö gehört $at urtb bann leidjteä 2öal;r*

fagen tjä'tte. Unb um bie Prüfung nod) »oüjtänbiger $u

madjen, begleitet uns wofyl audj ber junge ©Treiber t)ter,

wenn mir itm barum bitten.

3dj jie^e gu (Eurem 39efel)l, fagte btefer, benn mein

heutiger $lbenb ijt frei, ©te üerlte^en baä £au8, inbem

t8 fdjon anfing bunfel §u merben. S)er Wann, fagte

9Jiarlom unterwegs, ber ftd) 9flartiano nennt, fotl eigent-

lid) ein Srlänber fetyn, ber fid) aber lange in Stalten unb

Spanien aufgehalten t)at. 3)ie 93ornetmien, bie ®ele^r=

ten, fo wie bie Unmiffenben, bie it)n befudjen, fommen

alle mit gleichem (Srftaunen bon ifmt jurücf. 9Wan fagt,



124

bafi er burd) gekernte Kombinationen bie (Scljicffale errate

unb finbet, unb feine Slttagie, n?eDer Snjtrumente, nocfy

aftrologifcfye Beregnungen babei in $fyätigfeit fe|t.

3n einer einfamen ©äffe gingen fie einen langen

©ang hinunter, bann über ben $of, unb erftiegen enblicfy

auf ötelen Xxewm ba& ©ematfy beS 2Bat>rfagerS, ber fiel)

fo Ijocfj, tr>ie möglich, unmittelbar unter beut £)ad)e, ein*

gerietet fyatte, um bod) einigermaßen bie ©terne beobad)-

ten ju fönnen. diu Wiener eröffnete bie $t?ür unb fie

traten in baö Simwer, in rcelcfyem Urnen ein ftattlicfyer

alter Biaxin mit feierlichem unb eblem 51nfianbe entgegen

trat. Marlon) trug im tarnen ber Uebrtgen Daö ©efuet)

Mox, unb ber Magier fyolte auS einem SBanbfcfyranfe eine

^njajjl »on Blättern, bie faft baö 5infefyn eineö harten*

fpieleS Ratten. (Sr mifcfyte fie ktf$c ein fold?e§, inbem er

einige 2Borte murmelte; bann mußte Marlon.'» mit ber

Ünfen £anb abgeben. 0Zun legte ber $ilte bie Blätter in

geraber Sinte hinunter, eö toaren ^lanetartfd)e Seiten,

anbre ^ierogltyptjen , ober unleferlidje Bucfyftaben etneö

fremben, ineHeicfyt ortentalifdjen Qlfyljabetö, bajtmfcfyen

fanben ftd? rottje unb gelbe erfreuliche ©eftalten, Blumen

unb $flan$en, audj itreu§e, fd)tt>ar$ ober grau gefärbt.

3118 bie Sinie gebilbet tvax, legte er eine $tr>eite fyori§ontal,

fo baß ftd? ein Stxnq formirte, unb aU biefeS fid) sollen*

bet fyatte, fügte er ber ©runbfigur anbere Linien tck

©trafen an, fo baß ftd? ein bunter, fonberbarer Stern

orbnete, beffen legten @nben er bie Blätter, bie ifym nod)

übrig blieben, anreihte. 5118 biee gefcfyelm, ging er mur*

melnb um bie frei fie^enbe Safel. $lö§licfy, inbem er ge=

tyeimnißüoll säljlte, regnete, ober Formeln fyracfy, — benn

feine 5Borte toaren leife unb unuerftänblidj , — tourbe

feine Belegung ein fdjneüeö Otennen, unb er bradj balb
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fyer unb ba, balb oben, balb unten ein 99latt au8 ber

bunten magifdjen 0Jcfe, unb fügte eö anberöwo an, fo

baß natfy wenigen Minuten eine neue Bigur, ber vorigen

ganj unälmlicr), entlauben war. (§r t)atte aufgehört ju

murmeln unb betrachtete bie irreguläre ©ejtalt x>on aßen

leiten, als wenn er einen Qlugenpunct auffucfyte, bon

weltfern ftc ftct) gufammenfyängenb unb bebeutenb gemattete.

@r fat) bem £)ict;ter fcfyarf inö Qluge unb fagte: 3t)r

^abt einen SSerlufi erlitten, ber (Sucfy fet/r empfinb*

iicfc fällt.

SSerluft? fagte 3ener; baft ict) nicrjt wüfcte.

liefet an ©elb, antwortete ber Magier, aber bieä

graue Äreu§, baä l;ier neben (Surer Sigur liegt, jeigt eö

mir an unb fann miä) nicr)t täufcr)en.

SÄedjt! fagte SJfarlow je^t, ici? entfinne midj, Unb

werbe icfy wieberftnben, tvaä ict) verlor?

£er 23erluft, fur)r ber 2öar)rfager fort, ift ©ewinn

für (§uty, wenn 3f?r itm §u nu§en Derflet)t; fucfct ilm

nidjt wteber, eö fönnte (Sud? üerberblicb werben.

Qllö er nod) einiges allgemeine bcmerft t)atte, raffte

•er bie Q5tätter wieber jufammen, mifcfyte fle üon feuern,

lie§ ©reen abgeben, legte fte eben fo wie öorfyer in j?reu£

uno <§tern, unb fing bann an, ebm fo ju murmeln unb

gu laufen, inbem er bie Seiden ^aflig in eine anbere ©e*

ftaltung warf. (58 geigte ftd) je§t, ba§ feine leife gefyro=

djene Sormel ifym eine OJegel »orfcfyrieb, bie wieber bon

ben blättern, wie ber 3"fall biefe gelegt fjatte, abhängig

War; benn bie Sigur, bie ftcfy jefct bilbete, war eine wn
ber vorigen toöUig berfdjiebene, bie nocfy weniger »Regel

uno (Sinfyeit barftellte. £)er Bau&erer fdjritt je§t audj

biel länger unentfdjloffen t)in unb fyer, unb e8 fcfyien, baß

e8 it)m faft unmöglict) fade, einen 3»fa«tmen^ang ober
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9lnfang3£utt et §u entbecfen, tton welkem au3 er feine

iföeiffaguriß beginnen fönne. (Snblicfy jtanb et ftifl uno

fagte: 3r)r l;abt ein gro§e§ ©lücf unb einen wat)ren Sreunb

gefunben, aber beibeS mutwillig son (Sud? geftofjen.

©ewifü nicfyt, fagte ©reen lebhaft; barin irrt 3(?r.

Qllfo nocf) nicfyt? fufjr Setter fort, otme gehört $u

werben
; fo trätet (Euer), bafj e§ nier/t fogtetcr; gefcfyelje. 3cr/

Beamtete ben (Eijarafter bort mct)t, ben i# feitträrtö t)abe

legen muffen. 3fyr t)abt fct)on Diel ©lücf unb Unglücf

überjtanben. 3e|t aber r/abt 3r)r biefeö wor)l überwun*

ben, wenn 3t?r eö nicr)t freiwillig auffucfyt.

3)em brüten ©egenwä'rtigen würben hierauf bie Sei-

ten eben fo gelegt. SDocfy etje er noct; einige Minuten

feine Sonnet leife gefprocfyen unb ben Stern »eränbert

ljatte, rief er au%: 3Ba8? fcfyon §ir(Enbe? Unb fo plö^lid)

formirt ftct) »on felbft biefe liebliche, fpmmetrifcrje Sigur?

(§i, junger Sftann, wer Sijr auct) fet)n mögt, 3f;r wan=

belt jefct auf bem rechten 2öege unb baö ©lütf reicht (Sucfy

bie £anb.

-£)er ungeflüme Sfiartow würbe ungebulctg unb warf

bie 93lätter burcf) einanber, inbem er fagte: £a§ biefe aU=

gemeinen trafen, bie mer)r ober minber auf bie gatt&e

Sßelt gaffen, nimm biefeS ©olbftütf unb fage unö etwaö

33eftimmtereÖ. Unb bamit e8 $>ir leichter werbe, fo wiffe,

<£)u ftefyjt brei (Scr/riftfteöer öor SHr, nenne fte $>icr)ter,

wenn $>u widft, unb e§ ift unter un§ bie Srage entjtatt=

ben, uon wem ber r/ier ©egenwärtigen bie 9?acr;welt fyre=

cfcen werbe, weffen 93emü(;ungen ben J?ran$ beS OtutjmeS

feaüon tragen unb am längjten jur Sreube ber 3BeIt ba*

ftetjen unb bauern mögen.

triebe mit ben ©ebulbigen! fagte ber £öar)rfager;

na<$ (Eurem 3orne unb gelten müßt 3r)r (Sud) fyier für
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ben *Borner)mjren galten unb beS ßranjeS wor)l f<$on ge*

wi§ fev)n. SDann fofltct 3t)r aber meine <§d)tt>efle nietet

betreten r)aben; benn deiner mu§ fte überfdjreiteu, ber bie

©ewiftyeit fefcon mit jt$ bringt. 9ludj müfjt Sfyr in met*

ner jtiöen 2Bot)nung jene get)eimnifiooü'e Olegel adrten, ber

icfy mict? fe1 6er unterwerfe; wer mit ttyrannifcfyer £anb in

biefe Drbnung ber Blätter greift, jetfibrt bie ©eijrerlinien

fdjmer^aft, bie ftcfy in meinem fdjauenben ©emütfye wie

<§trar)len ausbreiten, unb tjemmt meine Äunbe. könntet

3r)r baö unftcfytbare Jtunjrwerf gewahr werben, baö fidj

bor meiner innern Stauung entfaltet, 3r)r §erriffet eö fo

wenig, wie eine Seinwanb, auf welche Si^tanS $infel feine

Sarben legte.

£anble, fpricfy, rief Sflarlow, icr) will 3)ic^ nkfytwie*

bei frören.

Sener nalmt bie 33latter, faltete fte auf einanber,

blies einigemal barüber r)in unb lispelte, mit einer foldjen

üttiene ber Qlnbacfyt, al8 wenn er bie 33erle§ten mit neuer

3Beit)e entfüt)nen wollte. 9^un mifcfyte er biel länger als

fcorfjer, lieft $Ule nact) ber 0tett)e abgeben, unb vermengte

bie 3*^" jebeSmal bon feuern, worauf er fte bann in

brei »ergebenen $t)eilen, bor jebem ber Sragenben, in

abgefonberten Figuren ausbreitete. QIlS er hiermit fertig

war, ring feine Formel unb (rille Olect)nung wieoer an, er

rij? fyier ein 33Iatt ab unb fe^te eS bort an, fo ba§ nact)

furjer 3eit bie Sigur, welcfce für ©reen beftimmt war,

berfcfywanb. £>ie bor üflarlow lag unorbentlict) , bie bor

bem Unbekannten in einer Haren Oiegelmä'&igfeit; balb,

inbem bie SJtedmung fortging, r)atte ber Sefcte auet) ade

Blätter 3Harlow'S gewonnen, bie in georbneten Greifen

eine wunberfame, fdjeinbar berftänblicfye ftigur bilbeten.

9118 btefe Operation boöenbet war unb ber Magier fein
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UÖer! lange unb oufmerffam betrautet tjatte, itatjm er,

hrie mit bemüttjiger ©eberbe, fein 33arett fcom «£aufcte,

flaute Den unbebeutenben ftremben fdjarf an unb fagte:

5£)iefer junge 5)Jann, toer er aucfo fetyn mag, ift ttom@cfyi(t>

fal ba§u beftimmt, ben J?ran§ beö $ufyme8 ju tragen, er

tnirb genannt n? erben, toenn 3fyr längjt üergeffen feib, unb

baSjenige, ir-aö er je£t fc^on gebietet fyat, wirb 3atyr=

ljunberte überbauern , ber fpätefte (Snfel n?irb ftd) fetner

freuen, unb baö ©aterlanb tvirb auf feinen, je§t nod? un=

befannten tarnen ftolj fetyn.

<5o feierlich er aud? biefe 30ßorte gefprodjen tjatte, fo

n?trften fte bennocl? fo unnnberttefylicfy auf bie £acfyluft ber

Reiben £>id?ter, bafj ba8 Keine 3immer fcon ben fcfyaflenben

$önen erfcfyüttert tourbe, inbefj ber Unbefannte, fjocfy errö*

tfyenb, rücfrcärtö unb fo tief in fiel) üerfunfen ben ©oben

betrachtete, ba§ er rceber bie auggelaffenen Sacber noefy

ben$ropt)eten gu bemerfen fcfyien. 33eim ^eiligen ©eorg!

fd?rte 9)?arlotr> auf unb fcfylug mit ber ^fauft fo heftig auf

ben $ifd;, bafi äße jene bunten unb leisten Blätter burefy

«inanber tankten, bie ^ro^ejei^ung ^at ftdj in einen

trefflichen Olbertvifc aufgelöfi! 9tun, (Schreiber, iva8 fagt

3fyr ba§u? @o fyodj feib 3fyr uno (Sure ©ertyturen nod)

niemals geehrt worben. (§8 ift glaublich, *a$ bie $cten,

bie 3fyr geftern abfcfyriebt, eine jiemlidje SÖeile aufgefyo*

Un werben. D $fyor, alter, blöbftnniger $t?or! Unb nrir

nod? größere Darren, müfyfam in biefe ©übe herzulaufen,

um gemeinen $rug unb Qllbernfyeit einjuljanbeln ! 9lber

$u fefyr, alter <Sd)Nar§fünftler, tjabt 3% @uc$ bloögegeben,

unb id) toerbe miefy bie 9>?ü^e nid?t üerbrieften laffen, bie

bumme, tbörtdjte Sftenge $u enttäufdjen.

$fyut, ttaS 3t)r n>oflt, ©erblenbeter, Uebermüt^iger!

rief ber Magier im luftigen Qexn, inbem er fein ©arett
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tvieber mit majeftatifdjer ©eberbe auf fei« £au£t roarf.

3tyr entriegelt ba8 ©efängni§ meiner Si^en, fo ba§ itt?

nun bie Söorte, bie id) mie 93erbrecr)er in meinen tiefften

©ufert verfcfyloffen Ijatte, t)ervor treten laffe, um bie 9lötr/e

von (Suren SÖangen, ben ©lanj aug (Suren Qlugen $u

verjagen. 2öa8 fümmert mtdj (Suer 9ftut;m, tva% (Sure

lünfatligen 9ßerfe, ba (Suer Seben ja fel6ft nod? hinfälliger

ift? So (jaben mir biefe verachteten Figuren, fo bie SHnea*

mente (Sureö 5lngeficr;te3 getrafyrfagt. 2Bo £>u, ©rotier,

deinen ütufym uno £>ein ©lud fudjjt, ba tvirft £)u 3)eine

ü)emütl)igung cirnten; jener £acr)er bort mirb morgen f*)on

unb übermorgen bie heutige ©tunbe Vergeblid? gurücf ruün-

f(^en; ja, biefer 9J?onat nict/t, nict)tbie fünftige 2Bocfyeroirö

gan§ verfdjrvunben fetyn, fo fyat (Sud? ein frühzeitiger $00

eingeholt, unb 23ergeffent)eit unb Sdjmact) mit bem grin=

fenoen $lntli§ fdjtvingen über Sure Seidmame bie büjtern

ftatmen. $)en 4?errifcfyen bort wirb ein gervaltfamer $ot>

oafyin raffen, tvie aud? fein ftnffrer 93Iicf, jene unglücf=

fct)ivangere Saite in ber Stirn verfünbigen. Olun fo ladjt

bodj, 3(?r (Sienben, freut (Sud? boc§ (SureS SBifceS! bie

0hid)t ijt nod? lang, Bio (Sud? bann jene etvige in il)ren

fcfyroarsen Hantel r/üttt, au8 melier fein (Sntrinnen ift,

unb in ber fein Stforgenrotfj von ftröfylicfcfeit unb Sujt,

2Bi| unb §cr)er§ jemals lieber aufoä'mmert.

QttTe tvaren ftill unb ernjt geworben, ©reen unb 9J?ar=

low Ratten bie Sarbe verloren unb gingen bla§ uno nacj>

Denfenb bie t?ot)e Sreppe hinunter unb über ben £of jur

Oämmernben ©ajfe. $)er llnbefannte eilte mit einem ein*

-fad?en, työflidjen ©ruß nad? «£aufe, tief in ©ebanfen ver*

fenft. Sftarlom erfyob brausen ben 93licf unb fagte: 3n

fünftiger UBocfye gefye id) ju 2orb £un8bon. (Schlage <£ir,

mein fcr)tvad?er Sreunb, bie Qlbgefcfymacfttjeit völlig a\\$

XVIII. 93anb. 9
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bem (Sinn. $Öer trollte an bergleidjen Sra§en nur eine

Minute feines Reitern Meng verlieren?

£)u bijt felbjt meljr erfc&üttert, fagte ©rem, als t$

S)i# jemals gefetjen lja6e. 3Kan fotlte ftc& mit berlei

$eufelS§eug niemals einladen; tutrb eS einmal aufgerührt,

fo fajfen bie 2ttül)lrä'ber beS abernn|igen ©etriebeS auefy

ben ©tärfften unb (gntfcfyloffenften. £)aS ifl eS ja eben,

bafi ba§ Sunbament unferS SebenS auf Starrheit rutjt;

werben bie ©runbfteine üon ber Sfjortjeit erfdjüttert, fo

tuanft unfer $8efen, bünfen toir unS auefy fcorljer nod) fo

ftdjer. Se6e tt>ol)l, meine (Smmty toirb miefy fcfyon fett lange

erwarten.

Dfyne no$ etwas $u fagen, f^lenberte Marlon) tief

ftnnenb bie öbe ©äffe hinunter, unb als ©reen fld) lieber

bem Belebteren Sfyeile ber ©ta'ot näherte, fdjlug iljm in

ber Sinfiernifc £lö|li$ eine roeid)e £anb auf bie ©djulter

unb fragte: 9?un, tvot)in, alter Sunge?

©ott bewaljr
1

uns, rief ©reen, öor Seen unb (Mfen!

Seben ©eijt fyatt' i$ eljer erwartet, als $)i$ lieber gu

feljen, 3)u gottlofeS ßinb, 2>u unglücflicfce ©Ufy.

SBarum unglMlidj? fragte fte fcfyäfernb, inbem fte

jlcjj an feinen Qlrm t?ing.

deines ©tanbeS unb deiner S3erirrung Wegen, fagte

©reen, unb ftrebte öergeblidj, ft$ fcon ber ©ünberin loS

ju machen.

3)aj? i$ £)icfy fo lange nidjt gefefyen $aU, fing fte

»on Steuern an, war bodj woljl nityt meine ©cfyulb?

9Mn, antwortete er; nur meine Qlrmutl); benn als

3)u fatjejt, bafj £>u mi# ganj rein auSge^lünbert ^attefl,

tterfdjloffeft £)u mir pbfd) tugenb^aft 2)eine 5^t)ür unb

liefeft £>id) üerläugnen.

3)aS ifl eben ni$t waf;r! rief fle freunblid? gürnenb;
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IjaV id) feine 93erh?anbten , feine (Sd)rceftern? Äann e8

fiel) nid)t fügen, ba§ eine von itjnen töbtlid) franf n?irb

unb id) fte verpflegen mu§? — ©telj, Filter, id) ivotyne

nod) fyier, inbem vorigen £aufe. Jtomm bod) einmal nad)

langer 3*i* roieber Jjinauf.

3d) fann nid)t, rief ©reen au8; id) hrifl, id) barf

nid)t!

(Si £)u nnllft, fd)meid)elte fte, nur um QlBfc^ieb von

mir ju nehmen, tvenn S)u mtd) bod) fo treulos verlaffen

wirft. Sftur eine einzige freunblid)e Qlbfd)ieb3minute; bie

tyabe id) bod) rvol?l an $)ir nod) verbient. £>u foßjt nur

meine @inrid)tung fet)en, unb tvie fd)ön id) atlc25eineQ5ü=

d)er, in faubem 23ä'nben, ba J)ingefteflt tjabe. 5Dtefe ma*

d)en ja feit fo lange meinen einigen £roft au%. 2>ein

Q3ilb Ijängt immer nod) an bem alten $la£, unb täglich

mirb e$ mit Lorbeer ober frifdjen Blumen befrä'ngt. 2>u

treibt bod), baf? morgen £)ein ©eburtötag ifi?

borgen fd)on? fragte ber überrafd)te £)id)ter.

@iet), fufyr fte mit ber fünften (Stimme fort, baS

tvei§ id) beffer als £>u, fo fct)r ifl JDein £eBen mit meU

nem unglücflidjen £er§en verwarfen. 9lnn fomm, nur

einen Slugenblicf ! 3a) verf!öred)e 2)ir, id) untt aua) nid)t

einmal einen ßufi von $)ir verlangen. — 2)ie Sfyränen

unterbrachen fte.

Sä) gebe nad), fagte ©reen, ob ia) gleia) red)t gut

tveij?, baf? ia) e8 nid)t t^un foUte. Qlber bann mujjt £>u

aud) getrbflet fe^n, unb mid) ruX;ig unb auf immer giet)n

laffen.

SBia id) benn etivaS 5lnbereS? fd)lud)ste fte; fann

id) benn, tvenn id) 2)id) liebe, irgenb ivaö als <Dein

©lud tvoUen? Unb n>a8 fümmert £>id) aud) mein

(Slenb?

9*
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6o traten fte inbaä Heine, vertrauliche 3immer, baS

grillenhaft auögefdjmücft unb an ben Sßänben mit tr>oUü=

fügen ©ema'lben verliert mar. <Sie lief? ftdj auf ba8 9lu=

IjeUtt fallen, naljm bie Saute unb fang eins jener jarten

Sieber ©reen'3 mit rüfjrenber (Stimme, ba§ er felbjt im

vorigen Satjre für fte gebietet $attt. 2)a3 ifl nun^lUeS,

Qltteä vorbei, fagte fte bann; jefct fctft 2)u ein ftttter,

ein orbentlic^er 2Kann, ber gur regten 3eit nadj £aufc

t'ommt.

©reen faj? iljr gegenüber unb flimmerte auf ber Saute.

2Ba8 feto 3fyr Männer bocl) für SBefen! fu^r fte

fdjn?a|enb fort, tnbem fte Um järtlic^ anfal); erfl vergöt*

tert 31jr unS wegen unferS SeidjtftnnS , toegen unferer

roanbelbaren Saune, fdmtält auf ba3 Qllüäglictye unb (Sfjr*

Bare, unb febrt bann boctj mit öteue ju biefem jurücf.

3ft benn einJtufj, Ijalb gegeben, l)alb gefiofylen, nt$t viel

füfer? 3dj meine, trenn idj ein 9flann toäre, toürbe mir

ein 3)?äbd?en um fo meljr gefallen, baö id) immer lieber,

fo oft icfy in it)r ßintnter träte, burcfy neuen Siebret § ge*

binnen unb feffeln müpte. 3e|t Ijeifct e3 bei $>ir: Siebe

micty! unb 3)u mu§t getyorcfyen.

Sei) mujü ge^en, fagte ©reen unb flanb auf, jefct gieb

mir ben 5lbfd)ieböfu§.

2)a3 tji gegen bie 9lbrebe, rief fte unb fprang ntutf^

nriHig jurücf. dr lief Ujr nad? unb fte jagten ftctj lange

ladjenb im 3immer Ijerum. (£r ergriff fte enblicfy, feine

£anbe gelten fte feft, fte fonnte ni$t weichen, ifyr ©en?anb

t)atte ftd) beim fingen verhoben, unb metjr aU ein Jtup

warb erbeutet.

(Sr tarn in biefer 9?act?t nttyt in fein £au3 guvücf.
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$>er ©quire ijatU fdjon ade feine ©adjen nadj feiner

neuen SSotjnung fdjaffen lajfen, unb war im begriff, bom

©ajlfyof unb bem rebfeligen QJötrt^ Qlbfdu'eb ju nehmen.

(Sr lehnte ft$ jefct auS bem großen Senfler unb über^

flaute ba8 ©ewimmel ber lebhaften ©träfe. Snbem er

bie mancherlei fdmetl borüberwanbelnben ©eflalten mu=

flerte, bünfte U)m, baf er unter biefen feinen entlaufenen

$agen watyrnätyme. (Sr war in anberer Jtletbung unb

trug flattlicfy einem frönen weiblichen SSefen ben ftädjer

cor, bie, na# ifyren ©eberben unb farbigen ©ewänbem,

x^n vornehmeren (Sourtifanen jugefy&rte, bie meijtentfyeilS

in ben QSorjlä'bten, in &ierli$ eingerichteten Käufern it)r

SSefen trieben. $öa$ Um etwat irre machte, war ntdjt

nur, baf ber 93urfcfye in ganj anbern Kleibern ging, fon*

bem baf er aucfy ein gewiffeS frecfyeS 2öefen angenommen

fyatte, welches feinem ehemaligen fctyücfyternen unb bäurt*

fcfyen betragen böOig entgegengefefct war. (Sr wollte fdjon

fyinab eilen, um bie Reiben $u «erfolgen, aU erburd) einen

ungeheuren Xumult am Senfler feflgetyalten würbe, ber

ft# bie (Strafe herunter waljte. 3)a8 verworrene ©efdjrei

ber Sttenge war fo heftig, baf , burd) ÜJeugier aufgeregt,

au% allen ^ebengaffen, fo Wie bon ber entgegengefe^ten

5Jttcfctung, Q3olf8maffen in grofer (Sile tjerbei jlürjten, um
bie 0leuigfeit ju erfahren unb an bem Tumulte $fyeil ju

nehmen. $)er Sßirttj fam d'ngftlid) in ba$ Statiner Ws

laufen, um bie Urfadj be8 ©efdjreiS §u erforfcfyen, unb ju

fetjen, ob er etwa Sfyür unb Senjler verfctyliefjen muffe.

$enn nadj bem wtebertjolten Soben unb ©efctyrei mufte

er fürchten, baf ein 5lufrut?r beö gemeinen 93olfeS ent*

flanben fei.

95alb fam bie $autotgrutotoe nafyer, unb ber ©quire

unterföieb ju feinem (Srfdjrecfen fogleidj ienen bleichen, ab*
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gemagerten (Sd)uimeijter Solinger unb 2lrttjmgton, fei*

nen unflugen fetter. 33etbe fcfyrien, fo laut fte e3 »er*

motten: 23efeljrt, befetyrt (Sucr), (Snglänber! tfyut $u£e!

baä ©eridjt be8 £erm ift untermegö; ber 0tt$ter ber

SBelt liegt no# ru^enb, Ijier nafye Bei in 33rofen=$Bfyarfe,

unb erwartet ben^luögang beö heutigen $age3; uns, feine

s
ityofiel, fenbet er mit ben 2Burffcr)aufeln voran, bie Hernie

ju reinigen. 3$, rief Qlrtfyington, bin ber 33ote ber

^arm^erjigfeit; fyöret fyutt nocfy einmal unb jum legten

2M meine «Stimme! Sener, (Solinger, ijt ber 93ote

be3 3ornS, ber (Sud; in (Surer £al3ftarrigfeit zermal-

men mirb.

«Sie njottten unter biefem ©ef^ret meiter vorbringen,

aber e3 mar tfynen unmöglich, fo fyeftig mar ber Qlnbrang

be3 33olfe3 unb fo grof? bie mogenbe Sttaffe, bie ftd) im*

mer bitter unb tobenber um fte fcfylojü. SSor bem ©afi*

Ijofe jtanb ein leerer Darren, von meinem berSCßirtl) e6en

3Öetn abgelaben J)atte; biefen besiegen je|t bie $rovfyeten,

um von bort gehört ju merben unb ifjre Oleben an baö

2M£ $u galten. 5lrtt)ington »erfttnbigte itjnen nun, baß

ber 3fteffta3 ba fei, ber bie reine ungefälfdjte Jtircfye jtif«

ten merbe unb jenen ©ö^enbienjt verbannen, ber fte je|t

entftetle. 5£)ie Königin fbnne, menn fte ftcr) betöre, in

Oiu^e fort regieren} auf jeben$aU abermüjüten itjre böfen

Oiatljgeber, vor allen 33urleigl), ber Dberfcfyafcmeifter, bem

23erberben überliefert merben. £)a3 SSolf beantwortete

itjre Oteben mit 33eifaU unb ©efdjrei, einige Oleiter, bie im

Raufen eingeklemmt maren, mollten jur Otutye ermahnen

unb ben $lufrüt)rem ifyren frevel vermeifen, aber ein aU=

gemeines Soben, ein fcforecflidKS «§uffar)rufen unb $ran*

gen unb ©tofen übertönte unb vermirrte fte; bie Sernflc-

tjenben fragten, formten, bie 9iatjem fugten §u antmorten,
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bie horteten, ot?ne gehört ju werben, baten, baß man

ifynen $la§ machen möchte, weil fte noefy burefy bie ganje

(Stabt gießen müßten, um bie guten Bürger $ur 33ußc

gu ermahnen, inbejfen ein ©beriff mit (Sonflabeln burefr

bie unburdjbringlidje 2J?auer be3 SßoXfö ft# $lafc ju bre*

djen fkebte. 2)er ©quire eilte hinunter, ergriff fdmett fei*

nen Vetter, ber in ber Verwirrung nicfyt »ermißt würbe,

unb führte ilm burefy baS £au8 nadj einem bunfeln£in<

terftüb^en, wo er itjn alSbalb einfloß. 3$ banfe £>ir,

guter Vetter, fagte ber erlji&te öiebner, baß £)u £>i$ ber

guten <3a#e fo eifrig anntmmjt; wußte td) bodj, baß bie

Vefefyrung, wie ein reißenber, übertretenber (Strom, £)td?

pl5§licfy ergreifen würbe; fo fann idjnun fogleicfy au8 bem

»§interbaufe in bie ®affe bort, unb toon ba meinen gött*

liefen Veruf burd? bie übrige ©tabt fortfe^en.

©o ijt e8 nicfyt gemeint, fagte ber ©quire; warte

fyier, big baS größte ©etümmel vorüber ijt, unb bann,

SBatmwi&iger, rette $)idb, fo gut £)u fcinnjt.

Jlleingiaubiger ! rief Qlrtfyington unb lächelte mitVer*

acfytung; glaubft 3)u benn, baß i$ watmfmnig genug ge*

m\m Ware, midj in biefeS große Unternehmen eingulaffen,

wenn bie üH5gIttf)Feit einer ©efat)r ba wäre, baß mir auc^

nur ein «£aar gefrümmt werben fönnte* £) 3t)r Jtur$ftcfy=

tigen, 3t)r an aßen binnen Verfiümmelten! $)u wiflft

alfo nicr^t glauben, bis £>u baS ©unber ftefyfi unb fü^ljt?

2lber bann wirb e3 für $)idj, fo wie für bie übrigen Ver=

floaten, gu fyä't fetyn.

$)em <5cr)ulmeijter, fagte ber «Squire, ijt in biefem

^ugcnbticf gewiß ftyon ergriffen unb e8 enbigt mit Ujm

wie mit $)ir, Vetter, in $t)bum.

£aß fte unö greifen, rief ber <§djroärmer, laß fte un8

jmn £ocr)geri#t führen, Ja fdjon bie fcerberblitye ©djnur
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um ben Ülacfen legen, unb £)u wirft micfy bennoclj laut

unb tyxßü) Iad)en fefjen. $luf einen einzigen 5ßinf mei-

nes fyofyen SfleijterS, ein 3Bort fcon if)m, unb e8 ftürjen

ftd) au8 ben «§immel3raumen bie taufenb £eere3fdjaaren

ber dngel, bie iijm bienftbar futb, unb iv)n unb unS unter

Un fyarmonifcfcenSönen it)rer bewegten &ittige hinauf ober

in bie Seme tragen. £) 3>tjr Firmen! 31?r nur bauert mid?,

t)enn je^t feib 3fyr 2ltle serloren.

2öarum? fragte ber (Squire.

Ratten fte 33uge getrau, futjr ber $ropt?et fort, fo

wären bie fcfylimmen Olätt)e abgefegt, unb bie -Königin

fya'tte nacfy unferer 5lnorbnung itjre Regierung eingerichtet,

iftun aber wirb eine Sobfufyt über alle (Siinwotmer btefer

erbarmungöwürbigen <5tabt tjernieber fallen, fte werben fidj

felber nicfyt erfernten, 3eber wirb ben Breiten für feinen

geinb anfetjen, unb fo muffen ftd? Qllle wie wütige $iger

unbööwen felbft unter einanber aufreiben unb jerjTeifc^en.

2)a wirb fetyn beulen unb Sammern, §tucf) unb tyttx,

Verzweifeln unb £otjnlad)en. Vabel$ Verwirrung wirb

ftcfy, nur blutig unb fürdjterlidj, wieberljolen. Unb bann

erfdjeint $adet in ben 2Bolfen unb ftefyt triumpr)irenb in

bie Störung l?inab, unb wir an feiner (Seite richten

bie Verbammten, unb baS neue Serufalem wirb bann ge=

grünbet.

2öal)rfcfjeinlicl} , fagte ber ©quire, wirb £acfet, als

oaä £aupt btefer elenben Verratr)eret, fcfyon im ©efangnij?

ftfcen unb at8 ba3 erfre Opfer fallen.

@r? «^acfet? ber ^lUmac^tige? f<$rie ber ereiferte

$ro$)et; ei, Vetter! Vetter! wie bifl $u bodj gar fo

bumm unb ofyne alle innere Offenbarung, unb fönnteft bie

Sefyre, Vefferung unb £)etu ®lücf bodj au8 fo natjer CueUe

f$öpfett, ba idj £)ein VlutSfreunb bin! (Sr gefangen? dt
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befdjä'oigt? (Eben fo leicht fönnten au3 liefen tobten

dauern 28einreben Ijeroor fproffen, eben fo leicht könnten

(Sonne unb SRonb oom «Fimmel faden, unb brausen im

Wart al8 frembe Sßunberbinge freieren getjen, eben fo

Ieicfyt fiele bie Jlluft $ttnfdjen Fimmel unb ^öUe ein, ja

eben fo leidet fimntejt $u ein vernünftiger 9)knn unb wie

unfer eins »erben.

£ajj e3 gut fetyn, nur wollen über biefe $uncte nicfyt

flreiten, fagte ber «Squire; fomm je£t burcfy biefe .Üftefcen*

ga'jjdjfn, ba&£)u fo in ^Detn £au3, unb wo möglich bann

fdmell au$ ber (Stabt f^lüpfen fannft. <§alte$)icl) trgenbwo

in ber Sanbfdjaft auf einige 3*tt »erborgen, biö ber \m~

glücfltdfye £anoel lieber vergeffen ijt, unb vielleicht magfr

$)u fo £)ein Seben erhalten, unb in ßumnft einmal, in

ruhigem Stitm, $)eine Vernunft wieberfinben.

(Sie fdjlidjen burc^ bie ©äffen, bie bort nur wenig

lebhaft waren, man fyörte aber von jenfeit nocfy ba3 ®e*

tümmel bumvf auS ber Seme. 3n ber 9iä§e ber 9Bol?*

nung 2lrtl)ington8 naljm ber (Squire von biefem 5lbfd)ieb,

inbem er Um nod) einmal ermahnte, bie günfiigen Um*
ftänbe ju benufcen unb ftcfy eiligfl auö ber (Stabt ju ent*

fernen. (So wie ber Sreunb fortgegangen war, fefyrte ber

93et{er furj lieber um unb bog in eine anbere ©äffe, um
)ity ber <Scene beS Tumulte« $u nähern. 0118 er in bie

größere (Strafe trat, famen ifmt ©ericfctSbiener entgegen.

sJti$t tva% rebete er fte an, 3fjr fucfyt ben $rovtyeten ber

Skrmtjerjigfeit?

0ti$t anberS, erwieberte ber 5lnfül;rer; fönnt 3tyr

un8 vielleicht ankeifen, wo wir ben Darren un'o 39bfen>ic^t

^ab^aft werben fönnen?

3d) bin e$ felb(l, fagte Qlrtyington freunblic§ lä*

d)elnb.



138

©eloft? rief Sener erflaunt; nun, um fo Keffer, ba§

31?r uns ber 3flitye ü6ertjeot. 3tjr müjjt fogleid) mit ung

ins ®efängni§.

2BtrHi#? fragte ber^ro^et lac^enb; nun, wenn3f?r

e3 fo meint, icfy fann aud) nichts bagegen tyafcen.

Um fo glütfli<$er, wenn wir einander fo freunbfd?aft-

Iic^ fcerfieljen. (Suer fauoerer (S^ulmeijter ijt audj f$on

fejtgenommen , unb ber <&adtt wirb un8 ebenfalls ni$t

entgegen.

3fjr armen, armen 9)?enf$en! rief ber ^ro^et, wie

feib 3^r bo$ fo ü&er aUe Wlafim unglütffeiig

!

3fyr feib fcfyümm baran, fagte ber $tnfü$rer, fcemüfyt

(Sudj nidjt, un8 §u fcebauern, benn (Sucfy SlUen ijt ber@al^

gen gewif genug.

2Bo wäcfoft ber 33aum, fragte 5lrt^ington, ber un8

tobten fönnte?

(Sr ijt längft getroffen, antwortete Sener la^enb,

unb auägewadjfen, ein tyüfcfcfcer, ftämmiger 33urf#e, ba

braufjen in Styburn, ber (§u# nicfyt wirb fallen laffen,

wenn er (Sud) erfi einmal in bie Qlrme genommen v)at

©ewij?, 3l)r werbet eine angenehme 33efanntf$aft an \f)m

machen, unb 3tyr müjjt (Sud? re#t gut ausnehmen, wenn

3>tjr bort ^arabirt.

(Slenbe (Spötter! fagte ber $ro!pf>et, fie mit 33litfen

betradjtenb, in benen ftd) 93erad)tung unb 2flitleib mifdjte
j

wie wirb (§u$ fetyn, mnn 3fyr mi$ in meiner £errlidj=

feit erfclicft!

(Sie führten i^n laut ladjenb fort, inbem fie fagten:

(Solche frä'ftige SeWuc^t nadj bem ©algen tyafcen wir

nod? an deinem wahrgenommen.
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Sie unglücfltdje (SmnU) fyitte feit jenem 5l6enbe iljren

©atten nid?t wieder gefeljen. ©ie war in ber Diactyt un*

ter Qlngfi unb Sutanen wadj geblieben, unb am borgen

fyatte fte 33oten §u allen 23efannten gefenbet, audj in ^m
©ajtfwf, um bon itjm $u erfahren; aber alle famen ofyne

Oladjricfyt unb Srojt jurüct (Sie würbe geglaubt Ijaben,

er fei umgefommen, wenn nic^t ber arme Söirtlj ©reen'3,

bei bem er bormalS gewotmt fyatte, itjr in guter Meinung

ba3 ©erüdjt überbradjt Ijätte, ba§ einige 33efannten ifyren

Sreunb mit einem frönen, aber übel berufenen grauen*

jinvme-r ptten über £anb fahren fel;en. (Einige wollten

in ©reemricf), Qlnbere in Oiicfymonb bon tarnen gehört fya=

ben. 55a nun fctjon mehrere Sage berfloffen waren, fonnte

man fo siel wenigftenS für ausgemalt annehmen, bafj

©reen nicfyt bie Qlbftdjt l)abe, §u feiner Familie &urütf $u

feieren.

3n Trauer unb Sfyränen fanb ber ©quire bie arme

©attin unb bm unmünbigen ©olm. Qldj, lieber frember

9ttann, rief itjm biefer weinenb entgegen, ber 33ater ijl

unä wieber berloren gegangen; tröfie bie 2ftutter, fte tritt

fterbm unb aucty &on mir gefjen.

$)cr ^reunb erfnnbigte ftcfy nacfy ben nähern Umftän*

ben, unb als er 5lfle8 erfuhr, war fein ©efüljl unentfdjie*

ben, ob er metjr mit ber ftrau leiben, ober über ben fo

leicfytftnnig SSerblenbeten gürnen fotte. (Snblitfy fiel t^nt

ein, ba$ ©reen bennocfy biettetdjt au# biefen legten ©turnt

überfielen mö^tej nur muffe man bafür forgen, tyn, fo

wie er jurücf gefeljrt fei, gleich auf ba3 einfame Sanb

tjinauä ju fcfyaffen.

Unb glaubt 3t)r, antwortete fte, ba§ bamit wirfticfy

etwaö gewonnen fei, ba§ id) mid) bei einer fo eiligen 5ln=

fhlt beruhigen fönne? @3 jeigt ftd) ja nur ju beutlicfy,
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tat? er unter einem unglücflictyen 93anne, in einem rer^

J?ängni$üoflen ßauber lebt, ben er niemals jerBredjen fann.

2Ba3 e3 in feinem, ©elfte unb^erjen ijt, baä Ujn fo über

bie <5c$ranfen ber Statur hinüber rei§t, ba# er fein ©IM
unb feine iÄutje üon ftdj wirft, begreife idj mcfyt; benn ity

weif? im sorauS, er feftfi wirb biefe Slucfyt aUf ba8 93it=

terfte Bereuen ; ja f^on je^t in biefen Minuten ijt it)m

nidjt wotjl, unb bennod) verfolgt er feine £aufbatjn. 2)a§

er aber fo fdmell nit^t umfetjrt, felje i$ baraug, ba^ er

JMeä, was itjm fcon (Surer ©rofjmuttj nodj übrig war,

üon. jenem Äaufmanne ftcfy tya't auSjatjlen laffen.
'('.••.

Oieifet ber 3Sater fo gern? fragte ber Jtnabe; warum

nimmt er midj benn niemals mit?.

©ein $ater ift — rief ber @quire jornig, afcer er

bradj gerührt ab unb fagte: 3lcfy! armes «ftinb, er jjtSDir

fein SSater.

3a! rief ber kleine t;eftig aus, er ifl unb bleibt un=

fer 93ater. tJGBir Ijaben niemals im «£aufe einen anbern

gehabt Unb bie Jtinber muffen um ben jBater »einen,

fo gehört flcfy'S. (Sie fagen Qlöe, ber 33ater ijt unartig,

unb barum will bie 2Äutter, bafj idj befio artiger werbe.

SÄutter, ladje bod) nur einmal lieber! 5Du treibt wetyl,

bann gefällt mir ber fcöfe ©rofi»ater, bann faffe id) meine

sJhiWen brausen wie lauter 33rüberdjen an, unb . icfy bin

fo lujHg, n?te ber Jtönig »on ftranfreify 5lber Butter

weint ju fciel, ba8 Satyrn ijt nur wie baS Setter gejtem,

wo au# ben ganzen Sag bie ©onne nur ein ^ugenblirf-

cfyen fdnen. Unb bod) fann fte redjt fdjön ladjen, f^n?a|te

Der^nafce weiter/ inbem er ftdj an benftremben fdjmiegte,

Die böfe SKutter, wennfie nur will; gar anberoy al$ ©rojh

vater §u £aufe, ber immer serbriejHidj ifr.
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Vergebt i§m, fagte (Smmty, ba3 $er§ möchte mir oft

bei fetner lieben Qllberntjeit Bremen.

J^fure, liebe ftrau, fagte ber (Squire gerührt, am

beften, wir fyretyen s?on ©reen gar ntcfyt weiter. 2Bie

(Stier (Sbelmutt?, (Sure Siebe ifm entfdmloigt, baö wet§ icfy

;

i6 fann (Swfc barin nirtjt beiftimmen, fcfyelten barf uno

mag i$ in (Surer ©egeurcart nic^t , unb barum werbe er

nidjt genannt, t>er biefrfoftbaren $tjränen au$ tiefen 9(u*

gen fo gewijfenloS flrömen macfyt. 3r)r müßt gefcr)ü|t

werben, tag ijr bie ^auptfacfye. 3$ werbe bafür forgen,

Oap 3fyr auf anftänbige 5lrt gu Suren Altern jurürf fet)rt) —
wenn 3fjr außerbem meine *£ülfe, meine ftreunbfcfyaft an*

nehmen mögt —
3J?r §aU fcr)on gu fciel für uns getljan, fiel itym

(Smmt) in« Sßort.

9ttmm, kleiner, rief ber ©quire, — aber ftört mict)

nidrt, eble ftrau! — (ix gab bem Knaben einen Beutel

mit ©olb. 3tjr müßt fjier nocr) 2Hanct)e8 ju bejahen

l)aben, 3fyr brauet bieS unb jenes, beoor 3t)r reifet.

£)tjne £)anf abzuwarten, entfernte er ftc^j aber auf

t>er (Straße traten itmt unerwartet bie ©ericr)t8biener ent=

gegen, bie iljn fcfyon aufgefitzt Ratten, unb ifyn nun

ebenfalls inö ©efängnifj unb jum SSer^bre führten, weil

man erfahren, baß er mit 5lrt^ington »erwanbt fei , auds

tiefen öfter gefprocfyen, unb fogar ben £acfet in feiner

Sobnung befucfyt t)abe.
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(gmmty mar mit iljrem ^na6en aBgereifet unb ber

(Squire tr-ar einigemal wegen feineä 93er^äItniffeS ju $lr*

ttjington unb £acfet »erhört tuorben. £er $roje§ mit

btefem tvar fd)nett geenbigt, er toarb al§ Sßerrätfjer l)in=

gerietet, unb baffelfce 33olf, n?el$e8 feinen auSgefenbeten

2tyofteln gugejau^jt fyatti, fatj jefct mit lärmenber Sreube

feinen fdjmadjöoflen $ob an. £>er (Squire, beffen Unfdjulb

bie9li$ter einfallen, tturbe fcalb lieber lc3gefprodjen, unb

e3 marb itjm vergönnt, feinen 93etter im ©efangniffe §u

Befugen, ben er in einem fonberfcaren, von feinem etyema*

ligen ganj verriebenen Sufta^e antraf.

Qlrttjington gehörte ju \mm leicfct 6eir*egtic^en ®emü=

t^ern, benen e3 nidjt unmöglich ijt
{

fdmett von einem

Qleußerflen auf baö (Sntgegengefe^te Ü6erjufpringen. <So

fcodjmüttjig, fo ftcfyer er geivefcn tuar, fo §erfnirfcf)t unb

bemüttjig erfcfyien er je|t. (Sr fyatte feinen Ottcfytern in

ben 93erfyören ni^t bie minbejte (St)rfurd)t Beriefen, afcer

vor $a<fet n>ar er niebergefatten, um ifyn anzubeten, ber

tfjn audj, fetbji rcatmftnnig, mit feinen fallen 23ertjei§un*

gen von feuern fceraufcfyte. 5118 je£t ber (Squire in baS

©efängnif trat, fanb er ben Ungtücflidjen in %f)ränen ge=

fcabet am 93oben liegen. $td)! fetter! teurer 33etter!

rief er, £)u getjft mir n>ie bie 6onne in meinem büftem

Werfer auf. <So giefit eS alfo bod) noct) ein 2Befen, baS

ftdj um mid) 2lermfien , ben gan§ Verlornen , flimmert ?

£a3 tft (Sfyriftentfmm, baS ijl Siefce!

9hm, £)u firmer, Sdjtoadjer, fagte ber <Squire; reo

ftnb ie|t$)eine t^öri^ten Hoffnungen? 23orgejtem ifl ber

frevelnbe Hacfet hingerietet morben, unb gejtern ift ($ov*

vinger im ©efängnif , in ba8 er fdjon J)alfc verhungert

fam, vor ®ram unb inbem er ftd) aUer Ota^rung enthielt,
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geftorben. 2ßo ift nun^eme^ro^etengoSe? 9ßoift£)ein

5Belterlöfer geblieben?

(Spotte mct)t, Setter, rief ber Sroftlofe, ermahne mid)

ntc^t roeiter; benn idj t;abe mir felber fcfyon 5lUeö gefagt,

feit ict) bie £inridjtung beS gottlofen £acfet $aU mit

anfeilen muffen. 3d? fyafce eS nldjt für möglid) gehalten,

bafj ein 9tfenfdj fo grob betrugen fönne, nodj weniger

aber, ba§ ein Qlnberer ftdj auf fo grobe, t)anbgreiflid)e %xt

betrügen liefe. 3ct) glaube aber, bafi eben baS feinere unS

nict/t fo hintergehen roürbe, unb fo bin ict) benn verloren

utib in ein Srrfal geraden, baS ict) niemals lieber gut

machen fann. ^Jctcfyt roafyr, Setter, id) tjatte eS fo gut

bafyeim? SJcan fann eS ftd? nid)t beffer roünfd)en; ba

mufteft £>u mid) nad) Bonbon fcfyicfen, bamit ber Satan

l)ier ftd) meiner armen Seele bemächtigen unb mir bic

Sdmüre beS SerberbenS an meinem <§alfe jujte^en

fönnte.

SBeift £)u eS benn aud;, fubr ber Squire fort, baf

felbfi alle kommen fcon deiner eigenen Secte 5Dict> unb

ben $acfet bern?ünfdjen? bafj deiner (Sud? für ^eilige ober

gute Sttenfcfyen anerfennen roitt? 3310 je|t ifl bie $r)or=

l;eit ber Puritaner noct) in feinen öffentlichen 5luffianb

ausgebrochen, i(;r Durren gegen jtirct/e uno Regierung

gefdjar) nur im (Stillen unb fyatte auti) feine weitere Sol*

genj bod) je£t i(l ein erfdjrecfenbeS Seifpiel gegeben rcor*

ben, unb eS ifi feinem 3>ueifel unterworfen, bat? man nun

gegen biefe Sectirer ftrengere Maßregeln »erfucrjen roirb.

IDarum fcerläugnen (Sud? unb (Eure $t;ort)eit alle biefe $u*
ritaner, aber fte roerben bod) fcielleicfyt beranlaft, roenn

fte metjr gebrücft unb gehört roerben, als bisher, in of*

fenbare Un§ufriebenr)eit auszubrechen, unb fo pflanzt ftcfy

tt>ot)I üon btefer Stunbe ein unglütffeliger ßampf ;roifcf)en
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Untertan unb $errfdjer fort, ber in fcfjroacjjern , in ber*

l)angnif?ttotIen Seiten bon ben fdjlimmften Solgen fe^n fann.

Unb alles biefeö Unglücf ^ot 3)ein unb deiner ftreunbe

2l&ertt>ifc gunäcfcft beranla§t.

Sieber QSetter, erroieberte $lrtfyington , baS QlUeS unb

nocfy fciel ^djlimmereS ift mir je|t »ötlig gleichgültig uno

nidjtS roeniger als nnctjtig, fett e£ mir flar geworben ift,

ba§ e3 ftcfy tn'er um meinen £al3 Ijanbelt. 3d? getjore,

befier, tr)euerftcr 33etter, gu gar feiner <2ecte mefyr. 3BaS

gelten mi# aße Puritaner unb Brotrmiften an? bie 9ßre3*

btyterianer unb $Bifleftten, unb nne fte aüe nod) tarnen

führen, bie unglücflicr)cn Seute, bie frembe (Sier ausbrüten

wollen unb nidjt bebenden, ba§ ifynen ©d)langc, ober

Srutljalm, ©anö, ober gar 93aftti8f, im. Satt bie S3rut

gerate unmittelbar in ben (Scfyenfel beißen? $ein, mein

geehrter QSIutSfreunb, feit idj eingefeljen fyabe, h?ie bumm

icfygercefen'bin, feit icfy gefeljen, mic fie mit bem«§arfet um-

gegangen finb, unb bafj mirbaffelbe gef#el)en fott, ift mir

in einer fo fürchterlichen SobeSangft ©ebanfe, ©efür)I,

©laube unb atteö Ueberirbifcfce fo bötlig betfdjnmnben,

ba§ eS mir fogar gleichgültig ift, ob nur überall noc$

eine (Seele in meinem £eibe ftecft. 33lo3 um biefen uno

um meinen £alö ift eö mir $u tl;un. £)93etter, n?er nod?

niemals gelängt ift, $at gut fcforoafcen. Sfam ift tS mir

iwax aud) nod? nicfyt begegnet, aber im <£acfet Jjabe icfc

5itQe2 felber mit erlebt. 0ietn, mein ßtnb, id) bin fein

Puritaner me(?r, icfy bin gar nichts met)r, als ein 9Hcnfdj,

ber nod) gerne länger fein Butterbrot effen möchte.

£>eine beifcen (Schreiben, fagte ber ©qutre, in benen

£)u 2)eine Siebter um ^erjeilmng bitteft, Seine Srrtlwmer

befennft, bie Qlrt aufrichtig erjäfylft, wie 2)u bift »erführt
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werben, unb 2>eine Sfteue fo unaerfennbar geigft, f)aUn,

ba3 wei§ ia), fcfcon bie Befle SBirfung Ijertoor gebraut.

«&aben fte baö? rief 2lrtt)ington entjücft, fyrang auf

unb umarmte feinen Werter; o gefegnet fei bann bte $e=

ber, mit ber td) feforieb, unb breimal gefegnet bie ©an8,

von weldjer biefe fyeübringenbe $eber genommen ift! 9lct),

©änfe, ©änfe, fetter, fte fönnen aud) in unfern $a=

gen nod) arme ©ünber, wenn aud) fein (Sapitol metjr

retten.

3dj Bin, fut)r ber Squire fort, fo glücflidj gewefen,

felbfi ben Sorb £)berfcr)a£metfter 33urleigt) $u fpredjen.

Sftidjt wat)r, fagte $lrttjington erfreut, ein gan§ vor*

jügtidjerÜWann? (Sin 9)?ann, bem bie Königin mit Oiedjt

it)r ganzes Vertrauen fcfyenft! £) ber einftcr)tfcolle, treffe

lid)e 2ftinijter wirb gewt§ begreifen, baf (Snglonb aufy

glücfliä) unb rufyig feiert fann, ot)ne baf iä) meinen armen

4?al3 t)erjugeben Brause.

(Sr würbe »on meinen 93orfteUungen gerührt, fagte

ber<&quire; icr) er$ä't)lte it)m, — unb2)u mu§t mir fct)on

vergeben, 93etter, einem -^olitifer gegenüber mu§ man

felbft, auety manchmal ber 3Bar)rt)eit juwiber, ipoütifct;

fetyn — S)u t)abejt von je an nur einen fcfcwadjen ©eijt

fuhb gegeben, fo fei e8 bem 93errä'tt)er gelungen, <£id) mit

feinen tfyöridjten SBorfyiegelungen ju berauben, unb S5ein

Unternehmen fei alfo meüeidjt, wenn man ftcfy deiner

erbarmen wolle, met)r Starrheit als 93erbredjen gu

nennen.

Oted)t fo, red)t fo, golbener 93etter! rief Qlrttjington;

ein Sftarr bin id) , ein aufgemachter JDummfopf , baS ftnb

fo bie rechten SCBorte für bie (Sadje. £) $)u fyaft eine f)err*

lic^e Oletoefunft ! wet§ ict) e8 boa), bajj 2)u mid) fcon aufjen

unb innen fennjt. 3>mmer ftar id) ein ©impel unb (Sin*

XVIII. S3anb. 10
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fattßiptnfel, man fann e3 nidjt mefyr fetyn; mactje ba3 bod?

ben Ferren tiom Oiat^e unb bem t;Ocr>eref)rten Sorb 9Bur=

leigtj fo red)t Har unb beutlicfy. Ö fetter, erinnerft £)u

$>i# noefy, tr»ie i# fdjon in ber <§(r/ule ba% £efen nufy be-

greifen fonnte? Sflit ben latetnifdjen Tutoren ging eö

na$f)er no# f$Iimmer. 9lid)t8 fonnte idj in Sflutfjefi

ca*>iren; ber cor^ulente Simpler fjief td) bajumal immer.

JÄufe bod? alle bie (Streike in £)ein ©ebädjtmjj §urüc£,

ba§ bie gütigen Ferren midj nur au% btefer $obe3angft

nehmen.

(Sie tjaben £>eine 93e(trafung, enbtgte ber «Squire, bar*

um nodj aufgeflogen, um ju fer)en, oft e3 3)tr mit deiner

Oteue unb 33u§e aud) tuirfüd) (Srnfi fei.

$ein (Srnft ? rief ber ©efangene; 93'etter! fotlte mir

ber Fimmel au8 biefen dauern Reifen, ftef), fo mitl icfy

bie Regierung, bie Königin unb UjreOWttje fo auöbünbig

liefen, baf e8 fajt eine ©cfyanbe fetyn foll. 3n 5DiSputi=

ren, Renten uno ©rü&eln über Sfteligionäfacfyen nritl id)

midj fo toenig einlaffen, bafj id? ef)er glaube, mein gan=

ge§ Gtjriftenttyum get>t toon bannen unb icfy toanble aU

ausgemalter «£eibe untrer. 2öa3 geX;t midj benn unfere

jttrcfye mit aßen itjren 93ifü)öfen unb Zeremonien an?

Unb ttemt fte über bie ganje $aulu8fird)e, oben »om

^reuj be3 XfyurmS, bis unten fyinab ein ßfjortjembe gte«

fyen, fo foE e3 micr) freuen, üefonber§ toenn tcr) ettr>a bie

£eintranb ba§u liefern unb ifynen »erlaufen müßte. $)er

aüerbefte Untertan in gan§ (Sngianb miß icfy tr-erben,

Denn id) fütjte ba§u bie fiefHmmteften Anlagen in mir.

0fad? Sonbon nntt id) aud) SntUUtiä nidjt toieber fommen,

Denn in foldjer großen @tabt hnrb ber einfache Sftenfdj,

oer lange auf bem Sanbe geleot f)at, nur gar gu leidet

»erführt. 3a tt>o^X r)afcm fte mid) ^ier jum Styojtei ber
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^armfyerjigFeit gemalt, bafc e3 jum (Erbarmen ift 33ct*

ter ©olbmunb, get;c nur l?in unb jleüe ba3 s2lUeö meinen

jRtdjtem »or, fo brühwarm, wie icfy e3 $)ir eben »orgc=

tragen I)abe, befeljre bie £eute mit deinem Feuereifer, bat?

fte ftd) ba8 öerbammte Rängen unb £inricr/ten au3 bem

Sinne fdjlagen.

5)er (Squire uerliep ben Unglücflitten, ber jefct in

feiner 23eM)rung faft eben fo rt)üricl)t fyrad), als in fei«

nem vorigen fünbljaften 3uftonbe. @r befugte aße feine

Sreunbe, bie einigen (Sinfluj? fyatten, unb fucfyte neue §u

erwerben, um ben armen SSafmftnmgen toon feiner 2lngft

$u erliefen unb aus feinem ©efängniffe §u befreien. SSflan

fefyien aucfy $u glauben, ba§ für ben $5bel bie 33e(trafung

&e§ einen ^Ibern^i^igen tjinreidje, um abjufdjretfen, fo ba|j

ber <Squire bie Hoffnung faffen fonnte, feinem 33ern>anb*

ten, ber Weber §u leben nocfy $u flerben gefcfyidt war,

balb feine QSerjei^ung angufünbigen.

©rcen r)atte ftd^ in Sonbon lieber eingefunben. 33lajj,

entfteUt, in fdjlecfyten Kleibern, mit erlogenen 5lugen be*

trat er lieber bie ©trafen, unb aöe feine $efannten Der*

munberten ft<$, wie er ftcfy in fur§er 3*it fo fe1)r l)abe

üerwanbeln fönnen. 3>n biefer ©eftalt fdjritt er, §um @r=

flaunen beS ©afhnirtljeS , bei biefem ein, fefcte fldj wieber

an jenes ftenfter unb lieg ffdj, wie bamalS, eine ^lafdje

3Bein reiben. Qluf ade fragen beö neugierigen SQBirttjeS

antwortete er nur mit jtummem 93ejafyen ober Verneinen,

unb tranf, fo festen e8, mefyr, um feine trübe Saune nur

irgenb gu erweitern, als aus Söofjlbeljagen. 9tad) einer

falben (Stunbe trat Marlon) ebenfalls mit allen j$nü)m

einer fttCten SSerjrveiflung ju bem dinfamen, ließ fxdj and)

10*
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Sein gefcen unb trän! in eiligen 3ügen, inbem er ben

alten Sreunb nur obenan Begrüßte, fo bap er ftd) gar

nidjt barüfcer ju bettounbern fdjien, biefen nueber, nact

ber Slfctrefenljeit mancher Sage, in ber <2tabt $u er=

fclicfen.

©reen eröffnete ba§ ©efyräcfy mit ben Sorten juerfi:

25a ttäre tdj nun roieber, fcon ©ram jerftört, geplünbert

unb, roie idj eö toofyl füt^le, fter&enb. llnb fo ^atte unfer

Satyrfager, ben tr-ir serladjen trollten, toofyl Dftecfyt. 3ene

23itlty, bie $>u aucr) fennjt, jog micfy nueber, ber icr) micty

fo ftcfcer toälmte, in tf)r*fte§; fte mu§te fcon meinem ©elbe

gehört tja&en. Sir führten einige Sage tjinburcfy, fraS

bie £eute ein lupigeS Sefcen nennen; icfy Ijatte bie «&ölle

im <£erjen. Sftun ifi mir nrieber xno^t, nun i$ l^ier bie

legten (Schillinge serjefyre, nun meine Srau lieber afcge=

reifet ift, nun mein Soljltljäter micfy »erachtet; je§t fann

id) nueber als £)icfyter meine 33egeifierung erfrecfen, fcr)af*

fen, roirfen, unb baS in ber ^5^antafle unb in ©rillen

fudjen, leofür icfy, e0 im Seoen §u ftnben, fein @e*

fdjicf 6eft|e.

Sttarlom fatj üjn mit ftarren ©liefen an, jtanb auf

unb ging im ©aale auf unb ao. Qllfo £)u m'ft nun, üto*

fcert, fing er an, lieber auf beut alten Slecfe ? 2)u liefjefl

5Didj \a fo gut §u einem reputirlidjen Spanne an} tele ijt

e§ benn nun boefy fo anberS gekommen? 5Du ein Siebter?

Sie ein armer @ünber ftel;ft 2)u au3, ber bem ©efängniffe

mit genauer 0^ot^ entfyrungen ifi

3)raujüen, in ®lojterfl)ire, fagte SfoBert, mufite ic§

meine guten «ftleioer laffen, als meine eble ©elie&te mit

biefen unb meinem ©elbe baoon gelaufen n?ar. <8o wie

£)u midj fiefyjt, l)at mid) ber Sröbler faum nodj für mein

tvenigeS ©elb auSfhfftren n? ollen. (ES n?ar frei bem Sitten
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eine fpajföafte Oieifc. 5öie idj lieber ju ber bi^terifc^cn

Steife gefommen bin? 9Sie id) nad? meiner 93efetjrung

jitr alten 3Bilt>fyeit lieber ^a6e umfatteln mögen? ©uter

(vfcriftovfy, als idj in Neapel war, ba fyntUn tt-tr einen

fo tr-ilben £engft, baf? iljn fein 2ttenfd) reiten fonnte; ber

^rafttgfie unb ©efdjidtefte in unferer ©efellfdjaft fefcte ftd)

hinauf, baö $()ier rannte mit it)m baüon, unb er brad?

ben $al8. 3d) war in ber gangen (Stabt ber fd)led)tefU

Leiter, idj Ijatte nie m'el fcon $ferben gehalten unb »er-

mieb, tvo idj nur fonnte, aud) baö fanftefie ju befteigen;

gegen bie Meiereien unb ba3 ©efpött meiner ©efäfyrten

n?ar id) ganj gleichgültig, — aber nun, son bem £alß*

Breuer aufgemuntert, »on aller 2Belt abgeraten, fdjnnnge

i<$ mtd) auf ba« $o§, unb fomit bie Sejtte, bie fdjon

olme $lnrei$ unbänbig genug frar, mit aüin Gräften ge*

peitfdjt unb gefpornt. 2öir fdjoffen benn aucfy n?ie ber

33li§ bafyn unb einen fieilen 9lbfyang hinunter, id) lag

lange für tobt ba, unb bie unftnnige (Sreatur l)atte $ftei

»on ben »ier deinen gebrochen. Sage, 5flarlott>, finb wir

e3 felbfi, bie foldje weife Streiche ausführen? Unb wenn

wir eS nidjt ftnD? — D welj! ber Sßein wiberftefyt mir

audj, er fdnnecft bitter.

Marlon) fang, umfyergefjenb, ©teilen au$ alten S3al*

laben. 3a wofyl, fing ©reen wieber an, ift ba3 %tlm ein

foldjeg unbänbigeg $o§, bieämal tjat c3 mid) fo abgewor*

fen, oaj; mir alle Otiten erfragt ftnb. 2ßie o/t bin id)

fdjon mit bem 93ielje geftotyert, wie oft ift e8 mit mir

burdjgegangen, ben j$a\mx jwifdjen bie Bätjne nefymenb,

aber bennodj t?abe id) mid) niemals auf ben (Efel ber Xu-

genb fefcen, ober ben SBanberfiab in bie £anb nehmen

wollen, um einen einfachen, bemüttjigen QÖanbel $u führen.

D(£tjrifto^, ftreunb, mein ©eiftifi fo abgejagt unbmübe,
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Wt&, woran ict) nur benfen fann, erfcfyeint mir fo abge*

fknben, fcfyaal unb nüchtern, bafj idj <S£ajje3 falber ben

erjien armen Sünber jum Starren J)aben, unb ftatt be3

[einigen meinen £al8 in bie ©klinge ftecfen möchte. £aft

$)u aucfy wofyl f#on bie (Smfcfmbung gehabt?

tfennft £)u ben 9?eib? rief Marlon?.

9tan, fagte ©reen. — (§3 entftanb wieber eine $aufe,

nadlet futjrSflarlow tiefftnnig fort: SSieUeic^t aucfyifi eS

bie 33ewunberung, bie meine 9ktur nicfyt ertragen !ann.

3cfy weif; e8 nicfyt §u nennen. 99o8l)eit, gemeine 23o8J?eit

fann ed bodj wot)l nicfyt fetyn.

©reen (arte ftdj aucr) erhoben, unb bie beiben ganj

fcerjtimmten ftreunbe wanbelten üerbriefclicr) im (saale auf

unb a^. $I8i$ft$ rief Marlon? ben Slufwa'rter unb Iie§

ein geuer im ^amin anjünben. friert 2>ict)? fragte 9?o=

bert. (Seele unb $t)antafte ftnb mir erfroren, antwortete

ber mürrtfdje 3)iarlow. $11$ bag fteuer brannte, näherte

er ftcfy bemfelben unb lief? auS feinen $afä)en ein 33latt

nadj bem anbern in ben jtamin fallen, ©reen t)atte eö

crfi nic^t beamtet, enblicfy ging er nät)er unb rief im

t)öct)ften (Srjtaunen, inbem er it)m bie £ano feftt)alten

wollte: 2öie? ba$ ftnb ja ©eine ©ebidjte! bieö ijt ja

©ein neues Srauerfyiel! (Plagt £)i$ benn ber Teufel

iperfönlicr)?

Sa^! riefSttarlow, inbem er ftd? benenn frei machte

unb ba3 le&te Rapier mit SBiberwiflen in bie flamme

f^leuberte; er t)at mi^ geklagt, ba$ i$ mi# für einen

Siebter, für tttvaZ gan& 33efoUbere3 tyeltj aber er t)at

midj nun »erlaffen, eine $ef#mörung »ermoct)te e8,

midj armen «efejfenen »on bem böfen ©eijte gan$ frei &u

machen.

£>er erflaunte ©reen fonnte fiel? in feinem ftreunbe
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nicfyt ftnben, er betrachtete ü?n genauer, unb würbe nun

crft gewahr, wie gemittet, wie blafi, ja wie üer$weiflung3=

üoH er auöfat). Ottenfcfy! rief er, ttor (Scfyrecfcn einen

Stritt gurücf tretenb, £)u bift red)t crnfit)aft franf, ber,

5^ob ft§t $)ir im 9luge, wenn eS nicfyt ber 2öaf)nfmn ift.

Qlüeg gleich, antwortete Sftarlow, mag fommen, wa8

will, icfy werbe e3 ju ertragen wijfen. — 2lber wir wol*

len und wieber nieber feiert , unb ic§ will 3)ir bie ganje

©efdjidjte umftänbücfy ergäben, benn £>u mu§t ja bod) er*

fahren, weötyaib mir fo feltfam ju Wlutfy ift

(Sie rücften bie (Stühle an ben ftacfernben Flamin,

unb inbem bie flamme, bie am Sage mit bleichem (Scheine

leuchtete, ifjren ©lang auf bie beioen entfteUten ©eftdjter

warf, bie mit ermatteten klugen sor fidj Jjinfiarrten, war

e8, als wenn öon ber ©luttj gwei Seidjname ooer 8ter=

benbe nocfy blaffer gefärbt würben.

©eftem Qlbenb, fing 3Jiarlow an, war idj 9J?itgUeb

eines gro§en unb fcornetjmen Greifes im ^ßalafte beö £orb

4?un3bon.

Oticfytig, fagte ©reen, fo ift ja enblidj $>ein SBunfdj

erfüat worben; auf biefe «Stunben ^attejl 3)u 5>idj

lange fcfyon gefreut. 3fi 2lfle3 ju deiner ßufriebenljeit

abgelaufen?

<3o feljr, erwieberte 3ener, bajj i$ bie gange 9latyt

fein 51uge §abe guttun Bnnen. 2)o$ Iafj micfy ergäben,

£)u wirf* 2fae8 erfahren. £)u weifit, baf i# mir einbit*

bete, ber £orb würbe ein @tücf uon mir, fcieUeidjt mein

neuefieö, fpielen laffen, unb id) fei recfyt eigentlich bagu

eingelaben worbcn, bamit man micfy in einem Jlreife au8*

gewallter 3"fä)auer toertjerrlicfyte. 3cfy Ijatte mir biefe

$l)ort)eit fo feft in bie ©ebanfen geprägt, bafj td) bie 2ir*

tigfeit gang natürlich fanb, mit ber mir 93iele entgegen
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traten, ja, ba§ meine (Sitelfett inelmetjr glaubte, eS ge*

fdjalje meinen gro§en93erbienjten no$ »iel ju tuenig. 9113

baS Stücf nun anfjob, fafy icfy tuotjl, ba§ »on mir ntcfyt

bie Nebe fei, fonbern jenes alte ©ebidjt, ba3 toir Alle

längft fennen, roar ju einer Sragöbie »erarbeitet, bie Sie*

beSgefdjidjte namticl) unb ber jämmerliche $ob öon No=

meo unb Sulia. Aber, ftreunb, treibe Sragöbie! fdjon

in ben erjren Auftritten, biefe 2Öa^rt)eit unb SHatur, biefer

feltfame (Sigenfütn, (sacije unb ßfjaraftere gerabe fo unb

md)t anberS aufjufaffen, unb AtleS burcfy ben glanjenbjlen

3Bi| ju serbinben; bann bie Seibenfcfjaft felbfl, bie^oefte

ber ernflen (Scenen, bie Siebe, unb alle ©efütjle ratttfel*

tjaft, rounberfcoU, tüte »otleö ftareö 3ttonbli#t über Selo,

3Bief unb burcfy ben 2ÖaIb, AUeS bis an bie ©rä'n§e ber

auferjten SRöglic^feit getrieben, unb bann tuieber fo gelinbe

in bie ^nt 33aljn ber 2Bafyrl;eit, beS Natürlichen unb

©eroö^nlic^en jurücf geführt, um üon Neuem burcfy SÖunber

in erjlaunen; — td) fage £)ir, Sreunb, AlleS, AtleS, n>a3

trtr gebietet Jjaben, Atleö, tuaS n?ir fyaben »on Siebe um>

Setbenfdjaft »erfünbigen trollen, ift nur <Stümfceret gegen

btefen auStönenben Sftunb, ben eine göttliche 3Kufe burcfy

ben fünften it)rer ßüffe felbjt begeiftert t)at.

£>u übertreibt*, fagte ©reen, ber ben (Srjä^ler mit

großen Augen anfatj.

3dj trollte, ertmeberte Sener mit einem tiefen ©euf*

jer, 2)u Sattelt Ne$t. Nein, Narr, i<$ h?ottt' eS bennocf)

nicfyt, benn fo toa're ia biefe tjerrlic^e neue (Scfyityfung nidjt

n?te bie SiebeSgöttin au$ bem (Schaum ber betuegten 2Öo*

gen ber unermeßlichen £)tcr)tfunft unb Setbenfcfyaft empor

gejiiegen. 3a, greunb, ein Nebenctyarafter, 2fterfutio,

beffen @c^erj unb ©etfi, bie einzige nmnberfame @r$afc

lung öon ber fteenfönigin 2ftab, ijt mefyr n?ert$, als n?aS
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wir je gefcfyrieben IjaUn unb fdjreiben tonnen; maS fage

idj, wir? biefer &ufaUige Sßebenjuwei im Jtranj beä ©e*

Di^teS überfyerrfcr)t an ©lanj unb tfoflbarfeit UlUeö, n?a3

man bis jefct auf bem engtifc^en Sweater gehört f)at

«Sagt' ic^'0 bod), antwortete ©reen, 2)u bijt im

Sieber.

2So ber Selige, futjr Marlon? fort, otjne ftdj frören

ju Iaffen, nur in unfrer büflern ©pradje biefe listen $öne

gefunben fyat? 5Öietf?mnur bie fernften, ungewöhnlichen

unb bebmtfamften Sorte wie ge^orfame Jtinber entgegen

laufen, unb er bann fo mit i^nen liebfof't unb fie im

jartefien $an$ regiert, ba$ ^immelögeijter ben Sftenfctyen

benetben muffen, ber fo et)na$ f^affen, ober auefy im sollen

(Entwürfen geniefen fann.

Sfletn Sreunb, fagte ©reen bewegt, waö £)u fyridjjt,

ijt felber $oefte.

2)ie 0JoUe be8 alten atfön$8, fprad) ber $>i<$ter weU

ter, wie ijt jebe« 2Bort gefügt, wie jart, bebeutunggöoll,

We% auö feinem (Stanbe hergenommen, unb fo weid) unb

liebevoll. Unb wie würbe fte gefyielt! (gin feiner Sflann

i>on mittler @rö§e, mit tjerrlicfyen Qlugen, ber aber feine

tönenbe (Stimme tjat, gab fie in einer fo jarten Snnigfeit,

mit folgern 5luöbrucf ber tjerjlidjen (Smfcfinbung, fo wafyr

ba3 Qllter, bie fturdjt be3 geiftlicfyen ^infamen nadjafc

menb, aber babei mit folcfyer 2Bürbe, folgern 2lnjtanb unb

2tbel, bafi id) nur jlauncn, nur fetjen unb füllen fonnte,

unb fajt aUer Sorte beraubt war. 5118 icfy naefy einer

großen ©cene einen 9tacr)bar frage, wer biefer tyerrltdje

©djaufm'eler fei, »ernennte idj ju meinem bo^elten (Sr*

ftaunen, er fei ber $)icr)ter feiber, ber biefeS wunberfamfte

$öer£ erraffen f)töt.

Unb ber ijt?
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5Btrft £)u eö glauben, Begreifen, ©reen? (Siner öon

<$en8lom'$ geroöfmlicljen $omöt>ianten, ber iljm fcfyon fett

einigen Sauren um geringen £otjn bient, ber au$ fcfyon

3ttand)e3, fo fagte man mir, ofyne fiefy ju nennen, fyat fpie*

len laffen; einsame, ber niemals tft gehört Sorben, fürs,

ein geroiffer ©t)af|>eare.

<3tjaffaeare? nueberljolte ©reen.

(Bin getr-iffer? futyr Karton? fort; ja, er nurb getoi§

unb immer getoijfer berjenige fetyn, ber eine neue grof?e

Seit ber $oefte fttftet unb begrünbet. 3a, eS muj? batyin

fommen, ba§ fein 9tame ber laUenben 3«nge beö Unmüit«

bigen geläufig n?irb.

QÄafuge Stttö nur, fing ©reen an; am (Snbe ifi e8

benn bod) jener ©ctjaufpieler, mit toeldjem un3 ber ein=

faltige «£en3lon? neulich breite. 2Öie ijt e8 nur mb'glid),

bafi ein fold?er ©eniuS ju biefem Söfyel gerät!), unb baß

er fo lange l)at verborgen bleiben fönnen! — 3)ocfy er=

jätyle weiter.

2Sie ©ctjmers unb Suft, fyra$ ber begetjterte £)id)ter,

üerbunben toar, wie ba8 ©emeine mit bem (Sblen contra*

flirte unb eing bamit tourbe, inbem eö ftcfy gegenfeitig be-

bingte unb erflärte, tüte ber Uebermutlj be8 £eben8, Seiest*

ftnn, ^o^e, göttliche Seibenfdjaft unb flügelnbe Vernunft

unb Uebereilung enblid) alle, aUe, ir»ie auf bem SSege ber

35orfe^ung, in baS ©rabgercölbe geführt werben, iro in

ber $>unfeltjeit beS ©rauenö ber Äarfunfel beS entjünbe=

ten £er$en3 um fo jauberifetjer glimmt, tute enblicty $ob

unb SSerföfmung, ber fyb'cfyfte ©cfymers unb bie 2lu3löf$ung

alles irt>ifd)en (SdjmerseS eins njaren \ ba8 mag ein 5lnbe*

rer, bem me^r Olebetunjt §u ©ebote fielet, »erfuc^en, in

beutli^e SSorte ju flechten, um bie bunte $ütle ber ©e*

banlen anfcfyaulicfy %\x machen, bie mit taufenb ©efüfylen
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jugleicfy meine erfiarrte <Seele übetjtrbmten. 9htt eins

für *Me$ ', id) fyabe eine Sragöoie, td) ^afce bte Siebe bar*

gefteUt gefehlt; tvonad) meine träume im ängftlid?<n

(Schlafe rangen, ift in bie flarfte Sirflidtfeit getreten.

Qttö e3 nun vorüber ftar? fragte ©reen.

3dj n?ar üernicfytet, fagte SJiarlom, met;r aU ba§,

beim nur jener 8tjaf|>eare fbnnte 2Borte für meinen 3«s

fianb ftnben; mein «Sdmterj, bafj mein Sebeu fo an nidjtS

serfcfytoenbet wortien, baj; ict) felber nur <3djatte unb 9taud)

fei, Riegelte ftd) In ber (Seligfett be3 ©enuffeö unb im

Grfennen beö fremben ©eifteS, unb im &urüdbli§enben

(Strahl war mir, als gehöre aud) mir im (Srfennen biefe

£errlid?feit. £errfcfyt botty auefy in biefem . ©ebidjte neben

feiner ©röjje eine fo jarte Sftilbe, eine fo fanfte JöefdjeU'

bentjeit, ja eine fo fü§e Ünfdjulb blttft, trofc ber ?lu$gelaf=

fenljeit, fyinburdj, ba§ ber 23erfaffer §ugleidj ber befte unb

liebeooüjte aller 3ttenfd?en, baft er befd?eiben fe^n muß;

ja er fann nidjt anberö, benn fraö l?at ein fo feiig be*

gabter ©elf* nod) ju wünfdjen auf (Srben?

Unb wenn $)ein Sieber vorüber ift, fagte ©reen, unb

nur baö £)ing beim Sichte befetyen, fo ift e3 eine (SrfdjeU

nung, wie fcfyon manche in unfern Sagen auftrat, benwn*

bert, begafft, unbebingt gepriefen, unb an ber man benn

bodj audj bie Segler unb ©ebreetyen ernannte, wenn fte

nidjt gar üergeffen würbe.

£a3 Sftämlidje, fagte Stfarlom heftig, btefelben 2ßorte

ftüfterte mir aud) mein nieberträ'djtiger 9ieib ein, als idj

baö allgemeine (Sntjüden, bie tiefe Mtjrung aller 3ufd?auer

bemerfte. 3d) woUte mid) bamtt trotten, unb felber auf

eine armfelige Qlrt wieber juCSfyren fommen. 3d) flüchtete

mid) auö ber ©efellfcfyaft, unb ber «§au3ljofmetfbr, ber

aU (Sinfyelfer gebient tjatte, gab mir ba8 SDfanufcript,
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£)6en in einem einfamen ßinimer faj? id? unb la« feie

ganje OZadjt unb lag wieber, unb mu§te immer mefyr be*

Wunbern, benn ÜJZandjeS, n?a3 mir jufällig ober Überfluß

ficj erfdjienen war, gewann nun, Bei genauerer Prüfung,

nn 33ebeutfamfeit unb nottjwenbiger Sülle, tiefer gute

£au8l?ofmeijter gab mir nod) ein anbereä ©ebidjt, welcfyeS

ber 93erfaffer nod) nidjt ganj üoöenbet f)at
f
„93emt3 unb

Slbonig," um e3 in meiner näd)tlid)en SDhijje ju lefen.

Sreunb! audj fyier, audj in biefer füfkn (Sr§äljlung, in

biefer weisen ©pradje unb ber wotlüfitgen <Sd)ilt>erung, —
in biefem Beraufdjenben ©ebiete, wo idj midj Bis je$t nad)

einem mir nur 2letjnlidjen umfal), — bin id} völlig, fcö tlig

gefdjlagen! (D biefem Qflann, ber meljr al$ ein <SUxb\U

djer, itjm, baS fütjl' id) wie mein Seben, mu§ idj ber in-

nigfie ftreunb , ober ber allerbitterfte Seinb werben. (§nt-

weber ity finbe nodj einen $Beg neben ifym au§, ober id)

erliege biefem Apollo, unb er mag bann über meiner ba-

fyingejtredten Seiche bie festen rüljmenben ober fdjeltenben

2Borte fpredjen.

Stereo, ein SWann fcon einigen breijng Sauren, trat

je£t ju iljnen in ben ©aal. tür war ebenfalls in ber ge*

fingen ©efellfdjaft be3 SorbS gewefen, unb bie Otebe fam

natürlich auf biefe neuefte Xragöbie. 3)ZereS rühmte fte

ebenfalls, wenn gleicfy nicbt mit fo ftifmen SÖorten, alö ber

feurige ^ aufgeregte Qftarlow, unb fügte bann tjnnju, ba§

er fcfyon feit einigen 2Bod?en bie 35efanntf^aft biefeö <5t)aU

fpeare gemalt tyafce. (§r lobte bejfen 33efdjeibent)eit unb

Steif; , fo wie feine milben, gefälligen Sitten. Snbem er

U)n nod} fdjilberte, rief er £lö§li# : £>ort fommt er, gerabe

fyier auf baS <&au$ $u, unb mit iljm get)t ber junge ©raf

Soutljampton.

3)?arlow flürjte an baS ^enjter, ©reen eilte tt)m nadj,
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unb Reiben entfuhr juglctd) ber2lu3ruf, benn tfjnen »ar,

als Ratten fte ein ©efpenft gefefjen: Unfer (Betreiber! —
Warloro fcfylug fidj mit ber flauen £anb heftig »or bie

©tirn, bebecfte bann beibe klugen mit ben Jpanben, unb

taumelte in feinen ©effel jurütf. ©reen beobachtete be*

tagt, aber bo# mit mefjr Olufye, bie beißen 93orüberge*

fyenben. ©tjaffpeare n?ar in ©eibe, bunt unb fejtltcfy ge*

fleibet, ber junge freunblidje ©rafna^m je^t QlSfdjieb^ tvetl

bie Wiener U)m fein $ferb brauten. £)er $>idjter trat ju-

rücf unb verneigte ftcfy ehrerbietig. Sßicfyt fo! rief (Sout*

fyampton, inbem er itjm bie $anb bot, bie ber £>i$ter

Rüttelte, vorauf itjn ber ©raf umarmte.

(Sr Fommt boefy nicfyt, nicr)t t)tert>er? rief 9ttarlon\

ganj aujjer ft#.

Olein, fagte ©reen, er gefyt nadj jener (Stfe; ein 25e*

fannter, ein fcornetjmer Oflann, tm'e e8 fdjeint, l)at üjn ju

ftdt) gerufen.

£em Fimmel fei £)anf! fagte Marlon? , mit einem

fetteren (Seufzer; je|t tya'tt
1

i$ feinen Qlnblicf, fein @e*

fpradj nic^t ertragen Fönnen.

2öarum benn ntd)t? antwortete 39Zere3, er ifl freunb-

li# unb befcfyetbeuj 3br müfjt Um nic^t üeracfyten, teurer

Marlon?.

Q3eract)ten? fpradj ber^icljier burdj bie §ufammenge=

pre§ten Sippen. — 3^—i^n »erachten? (Sr ftürjte tjtn*

aus, aber 9flere8 bliefte itjm fo erfhunt naefc, baf; er ei«

ner 23ilt>faule gleich im ©aale ftanb, benn er Ijatte gefetjen,

tt?ie bem bleiben Marlon? eine gro§e $l)räne au% ben

brennenden klugen gefaüen roar.

Sluct) ©reen ging gebanfenoott unb mit gebrochenem

£er&en naefy feiner flehten QBotmung, roo er ben alten

5öirttj lieber fyatte auffitzen muffen, ber i$m fcfyon fonft,
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fo arm er felbjl war, mitletbtg ausgeholfen, unb bem er

auS Seidjtftnn bie (Summe noctj nid)t Bejaht r;atte, bie

er bem Unglücklichen fdjon fett lange roar fcfyulbig ge-

blieben. — .(

©reen fyattt ftcfy auf fein armltcfyeS Säger geworfen,

aber nicfyt fdjlafen fönnen. @r füllte jefct erfi, waS er

eingebüßt, fein «£er$ war feit Jturjem $u einem neuen

©lücf mit frifdjer Jtraft erwactjt ünb nun um fe fcfymer^

Ijafter gebrochen. 3n ber langen (Entfernung unb im un=

uermutljeten SBieberftnben fyatte er eS felbfl nun erfahren

muffen, wie innig er an feiner ©attin Ijänge, mit reeller

bittersüßen (Smpfinbung er fein Jtinb liebe.
s2iaeä bieS

fyatte er nodj gewaltfamer als ehemals tion ft$ geftofien,

oie fceräcfytlidje ^utjlerin fyatU tljn fcrjmäfylicfyer als je

beljanbelt, fo tief, fo oljne Siberljalt üon einem guten

unb berufyigenben ©efüfyle, l;atte er ftcfy noer) niemals üer=

achtet, (ix wenbete ftcr) mit ©fei toon ber wiorigen $&*
rüttung fetneS Snnem ab, unb fonnte boefy, mochte er auefy

imrcr) alle liefen feines SöefenS fudjen, jenen Seic^tftnn

nidjt wieber ftnben, ber itjn in frühem Sagen,, auefy im

t^erbeften Unglücf, bis ^um 9ttutt?wtllett emr-or gehoben.

Olun Ijatte Sftarlow'S ©rjä^lung Um tiefer erfcfyüttert, als

er ftcr) felber gefteljen moer/te; bie leuefcrenben ©ebilbe, bie

oorfyer über feinem büftern Lebenslaufe anmutig gegau=

feit Ratten, verloren iijren erborgten (Stimmer, unb bie

$lfmbung brot)te in (Erfüllung ju ge^n, ba§ fein SSirfen

unb feine Schriften nur ein »orüberfcfyiepenber ©lanj,

wie eines näcr)tlicr)en 9tteteoreS, feien, olme wahren ©etft

unb 3nt)alt, baß 33effere fommen würben, bie ir)n unb

fein ^inbenfen böHig auslösten.
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(Segen borgen roar er aufgeftanbcn, um ju fd)retben.

@o tritt id) benn biefe unnütze fteber bod) noct/ einmal

jur £anb nehmen, fagte er §u ficfy felbft. — £>id)ten? —
3cr) »ermag e8 nidjt. ®o willig mir fonjt bie Silber unb

©ebanfen entgegen famen, fo ba§ idj oft nicfct fdmett ge*

nug nieber fcfyreiben fonnte, wag ftct) mir anbot, fo ftumpf,

matt, farblos ijt mir bie innere, wie bie äußere SSelt.

%d) nein! jterben mag für ben nid)t$ Sd)retflicr)e§ fetyn,

Der watjrtjaft gelebt r)at; aber tobt fctyn, inbe§ biefer Seid)*

nam ftd? nod) regt, ijl furchtbar. -- hinweg benn, bu

Erinnerung an meine Sugenb, an Siebe unb ©lücf, #off=

nung unb ftrüljlingl icr) tjabe lin'er unb bort nichts metjr

mit (Sud? ju fdjaffen. — Siebe? £a, wie fann ber ein

anbereö 5ßefen lieben, ber ftd) felber nicfyt ju lieben J>er*

jtefyt ? SSar benn bie ganje SÄicfytung meines SebenS, mein

ganjeS Sejtreben ettvaß QlnberS, als mid) jum «£affe ge*

gen midj felbft ju erjieljen? D wotjl bem, ber ftc^ nod?

in Hn Qlbgrunb fcfyrecflicljer ©efüfcle unb SUjnbungen

taudjen fann, bem auS feinem gequälten Snnern nodj

Scfyauber entgegen treten, ber felbjt im Sabtyrintt? feines

£er§enS nod) mit bem Ungeheuer SSerjtoeiflung ringt! —
aber fo wie oben Suft unb blauer Fimmel, Saum unb

Serg abgeworben unb üerfcfyrounben ijt, fo ijt mir aud)

jene näcr)tlid)e $iefe tterfunfen, unb waS icfy fonfl mein

SnnereS nannte, ift Weber außen nocfy innen, ijt nur eine

faljle, bürre, nichtige $läd)e. SfteinSeben ijt weniger als

ein $offenft)iel, nüchterner als baS (Sirwadjen nad) einem

jftaufd), unb mein $ob wie baS 93ergetjen ber fliege an

ber 2öanb, ein 93ertjaud)en, fpurloS unb geräufcfyloS, fein

5ßefen wirb mid) toermiffen, aud) ber fcfywädjften «Seele

wirb nid;t nacfy mir bangen: idj war tobt, lä'ngjt efy

1

id)

gejtorben war.
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dr fdjrieb einige moralifdje ^Betrauungen nteber, um

ft# $u entfliegen, um ftcty ju fudjen: benn er Ijatte bie

(Sm^finbung, att wenn feine $anb ft<$ nur in ben ge*

wohnten %tiü)m bewege, als wenn bie brennenben ©efüfyle

im 33ad}e untertauchten unb iplätfHerten, um ficfy abjufü^

Ien. «Spat fam fein alter Meiner SBirtf) herauf unt> ftelite

ifjm ein fleineS ftrütjjtücf fyin. 3t)r t)aU nicfjt gerufen,

<§err©reen, ba fam id) öon felbjt, weil e8 fcfyon fpat ijt;

fo fagte er, unb wollte ftd? wieber entfernen.

©reen? fagte ber Scfyreibenbe, inbem er fcom blatte

auffatj, ©reen? — $)er ijt nid?t fyer, -~ a$ lieber $ttter,

ber ijt längft, lä'ngjt in alle fernen hinein üerfdjwunben;

roaS fyier ft§t, ijt nur nod) ein leereä tjofyleä ©efaenft,

bem fein ©eift inwofynt, ein Srugbilb, ba8 ftd) lebenbig

jteflt. Sener ©reen war ein Qlnberer unb ©efferer, aU bie*

feS $$antom. 2)u fommft »iel $u fpat, trenn $)u jenen

©Ott im Fimmel! rief ber Qllte enife^t, — wie fein

3t>r au8! Sßie Meid)! Unb wie brennenb (Suer $luge!

3l)r feib franf, Stjr l)abt ein fcfolimmeS lieber. (soll i#

ben £)octor tyolen? Steber Fimmel! wotton ben^rjt nur

bellen? 2lcfy, unb 3^r armer Sttann feib mir f#on siel

fcfyulbig, unb icfy tjabe audj nichts metjr.

33erul)ige $)i$, Qllter, fagte ©reen, jterben werbe id),

ya, unb re$t balb, aber nWjt franf fetyn. 2J?ein Seben war

meine Jtranffyeit. Unb um 2)eine jeljn $funb forge nicfjt,

icfy Ijabe ®ir fyier f$on einen 33rtef an fte getrieben, fte

wirb $>ir gewiß bejahen.

$3 wäre, rief ber -2ttte, aU wenn idj einen (gdjafc

fdnbe, benn 3t)r wijrt ja felbjt, wie eö mir faum möglief)

würbe, nacfy unb na$ fo biel auflaufen gu laffen; nun

wollen mir bie £eute aucfy nicfyt mefjr vertrauen; a#! unb
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>wenn idj im ©efangnij? umfommen foHte, e$ Ware bo#
afl$u ijaxt. 3$ t;abe e8 SlUeö aus Siebe gu @u^ gett)an,

ba (Euctj bie anbern SBirttje nicfyt met)r einnehmen wollten,

ba (Sit* weber ©arfodj nocfy SBeinfdjenf met)r borgen

mochte; feto 3t)r bod) fo ein guter, lieber 2flann, unb fo

gelehrt, uno bocfy fo fanft unb gegen bie Qlrmutr) unb ben

gemeinen 3Eann fo befdjeiben unb mitleibig; ba8 £er§ t)at

ftcfy mir immer umgewenbet, wenn ict) Suren 3Hangel fo

anfet)en mufjte. 3a, ja, e3 muf? woljl wat)r fepn, bafj ba«

fyeftge bittere unb oerwirrte geben nur eine Prüfung ijl,

nur ein «Durchgang, wie unfere ©eiftlic^en fagen. 9l#!

liebfter £err ©reen, fotl i# (Sucfy nicfct meinen 93eicf>t»ater

rufen? <Ser)t, 3t)r wanft auf ben ftüfjen, 3r;r werbet im*

mer JjinfätUger.

sJJein! rief ©reen, inbem er ftct) ermattet wieber auf

ba$ Säger warf; aber, wenn 3)u noct; (SinS, baö £e|te für

micfy tfyun wißfr, fo fä)affe mir nur nocf) einen 33etyer öon

bem fiarfen fpanifct)en 2ßein, ben i$ immer fo gern ju

trinfen Pflege, er foll meinen ©eift mir ettoa$ wieber $u*

rücf rufen.

£>er bienjtwiflige Qllte ging unb ©reen öerfanf in eine

fonberbare Träumerei, (£r bünfte ftdj wieber in SWalaga

gu fe$n, als wenn er, wie in ber SugenD, juerfl biefe

entjücfenbe ©egenb mit jtaunenben klugen betrachtete. £>ie

2Bänbe beö 3tntmer$ wichen gurücf, um ben 2ßeingebirgen,

ber blauen £uft unb bem weiten Q3lide über baö glan*

.jenbe 3tteer Olaum ^u geben, dx t)örte bie SÖinjerlieber

Hingen unb ben wunberlicfyen $on be3 woUüftigen San*

bango. (Er falj feiner eignen ©eele $u, wie fle ftct) ergöfcte,

in baö 9Äcer aller biefer ^reuben untertauchte, unb fcfywim*

menb in ber reinfien Suji tytelte unb fc^erjte. Q113 ber

9llte wieberfam, fanb er ben Äranfen fctylummernb, unb

XVIII. 93anb. 11

m
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ein tjolbfeligeS Sd'cfyeln auf ben erbia§ten Sippen. (5r

bellte ben buftenben 2öem auf Den Xifä unb fefcre ftctj an

ba3 33ett, um innig für ben £eibenben ju beten. Reiter

einjagte biefer, gab feinem treuherzigen 28trtfye bie £anb

unb genoj? bie Sabung. $)ie8 mar, fagte er bann, ba8

£e£te, trag mir biefeS !?e6en bieten konnte, in biefem 3)uft,

in biefer SGßürje beS ©efctymactö fyaben micf) nun jum lt$*

ten 9Jlat bie gefyeimnifjooUen ©eifler ber Statur begrüfjt

unb gelabt} fo trie mein ©aumen erjlarrt, mein Seben bort

erftorben ift, finb biefe Oiaturgetfier für micfy tobt, aber in

meinen Jttforen Gräften, fo füfyle id), blühen bann ©inne

auf, bie mir au$ ftlutlj unb £id)t, Erinnerung unb ©eljn*

fudjt bie solle, glänjenbc Traube ^reffen unb ben äcfyten

3ßein be§ £eben3 fettern. D tuie füfi fät)rt auf bem fanf*

Un (Strom ber Sßtjantafieen meine <Seele fyolb eingewiegt

ifjrer £eimatf) §u! £örjt$)u bie Sftacfytigatt aus ben blü*

Ijenben 3ftanbclbäumen am grün betoad^nen $el3 ? £)ort

&on 3£ere& toetjt ber $on herüber, unb »olle (Stj&re ant*

horten ftd) au% ben Sorbeertjainen. ©elobt fei ©Ott, ber

*UUe3 fdjuf unb bietete!

$)er TOe meinte unb freute ftdj, bajü ba3 (Snbe feines

unglücklichen SreunbeS fo fanft unb Reiter fei. £)a trat

ber <5quire in baä Siuimer, ber e8 bod) ni<$t Iaffen fonnte,

um ben Verlornen §u forgen. Er n>ar erf^üttert, als er

ben fanften, freunblicfyen Sluöbrucf be3 (Sterbenben fatj.

Qlrmer, lieber, guter, unglücklicher 3ttann! rief er, inbem

Ujm bie Xfjränen au% ben otogen brauen: gebt mir (Sure

$anb; — fte ijt falt, — roaS, n?aö fann idj für (Sucfy

tljun?

5lUe3 fommt gu fr-ät, fagte ©reen lacfyelnb. 3tjr

feib ebet unb freunblidj; — lafjt biefen legten ^anbebruc!

mein Sefiament fetyn; — jafytt biefem armen QUten meine
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®#ulb, öerjinfet it?m nocfy obenein feine SieBe, bie i$

nid?t uerbiente unb no<$ weniger vergelten fonnte; —
tjelft, wenn e3 möglich ijt, meiner (Smmt) unb meinem

Jtinbe — — 3ttit biefen legten SÖorten war er ent*

fOlafen.

SÖeincnb unb fcfylud)senb umarmte ber <&quire ben

alten greifen SÖä'rter. (Sr gab itmt meljr, al$ biefer ober

©reen fyatte erwarten fönnen. (Btitt warb bie Seiche be8

Unglücflidjen auf bem Jtirctytwfe beigefefct. Srfl am Sage

be8 33egräbniffe8 erfuhren feine ehemaligen Sreunbe ben

$ob be8 £>i$terg.

£)er (Squire Jjatte e3 möglich gemalt, feinem 33etter

bie ftretljett ju uerfd?affen. £)ie Oiictyter fatjen e3 ein, ba§

Qlrtfyington mefyr ein $tyor alö ein 33erbrec(jer genannt

werben muffe. 2Bie ein Jtinb gebeljrbete ftcfy biefer, als

er juerjt wieber bie freie £uft begrüben burfte; er jauchte

im ©efüfyl beö neu gefdjenften $)afetyn8, er fonnte e3 nicfyt

mübe werben, 2lUe8, tva$ U?m mit bem Seben gegeben

war, ft$ in'ö 93ewuf?tfein gu rufen. *ftun will \ü) weife

fetyn, rief er au8; fünftig, fetter, foUt 3t?r mt<$ feinen

Darren meljr freiten j je§t weif id?, an welkem fdjwadjen

ftaben unfre (Stunben fangen, bie unS gewonnen ftnb;

jefct will idj micfy fortan um nichts tummern, als mit

33erftanb jebe Minute $u genießen, bis icfy bann abgeru*

fen werbe.

©ein 33erwanbter tjatte i^n in$e£tforb eingemietet,

bamtt er ber läjttgen Neugier Sonbonß bort entzogen

werbe. (§r felbft fcfyrieb ©reeng 6nbe, baö iljn tief er*

füttert l;atte, ber $rau, bie ft$ bei it)ren Altern befanb,

er geigte feine ganje Sfyeilnaljme, melbete, wie er allen

11*
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©roll gegen ben ©efiorbenen r)abe fahren lajfen, beffen

treffliche dtgenfdjaften unb grofe Talente er lobte, ruaS

er um fo lieber fyat, fo fetjr eS auä) auö feinem ^erjert

ftoj*, weil er baburct) baö feine ©efüfyl ber ftrau fronte

unb beruhigte, (Sr fagte am ©djluf, ba§ er nact) fcer*

fioffenem Trauerjahre bei it)r anfragen würbe, ob fte iljn

für ben fdjönen Knaben als 93erforger unb ftf)ü§enben

33ater annehmen fönne; bis batn'n aber tuotle er, um ir)r

auf feine SBeife wet) ju tl)un, ifyren 9Inblitf vermeiben,

ber iJjm aufierbem r)&ct)ft woljltl)uenb fetyn roüroe. 3n

ber ©tabt r)atie er noä) (SinigeS $u beforgen; bann backte

er mit feinen $ferben ben SSetter fcon £>e£tforb afyu*

Ijolen, um in beffen ©efellfcr/aft naa) 3)orffr)ire prücf

$u reifen.

9Jcarlott> würbe tnbeffen, wie fcon einem bbfen ©eiji

geklagt, in Unruhe umtjer getrieben. (Sr war je|t nad)

SDe^tforb gegangen, um feine ungetreue ©c^öne, fei eS

nun in ber ©üte ober burcfy ©ewalt, ju fetjen unb iljr

baS vielfältige Unrecht vorhalten, baS fte ftd) gegen if)n

gu ©Bulben fommen laffe. <So fa)ritt er unter ben Zßau*

nten beS DrteS auf unb ah, immer bie $tjüre im $luge

be^altenb, bie igte fo t^artnäcftg verfd)loffen war. — Qllfo,

©reen, fagte er gu ftct; fetbft, inbem er ftct) in feinen 9ttan*

tel füllte j bu bift nun aua) ba^in! bu guter, freunbltcfyer,

leia)tftnniger unb bod) ebler Sreunb! 2öie werben biefe

Puritaner unb jene aufgeftetften $ugenbt)aften bein Qtn*

benfen läfiern, bie niemals baS flare $lngefla)t ber 2öafyr*

Ijeit gefetjen, benen niemals bie freie ©ä^önbeit, aud> mit

Um Unerlaubten ringenb, erfanenen ifi-j bie ftct; mit ber

fläglid)en 4?ettct)elei unb ber felbftbewufjten ilüge abfinben

muffen, um nur ifyr nichtiges 3)afein unb ifyre »erbor*

i
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bene $t)antafte mit nachgemalten fünftlidjen Blumen

aufju^ufcenj

3e§t glaubte er eine ©eftalt ju bemerfen, bie ftc§ am

^cnfler hinter ben jugejogenen 33orf)ängen bewege. —
SÖelcfy ein 9?icfyt8würbiger bin idj! fagte er fcerbroffen ju

ft# unb jtampfte mit bem$u§e; wie einSafai, ber feinen

4?errn erwarten mu§, wanbte td? fyier auf unb ab, um ein

2öefen §u belauften, fcon bem i<$ weif, baß fte eine 2ftefce

ift, bafi fte nichts 33effere8 war, alö icfy fte fennen lernte \

bie micfy mit Dtecr)t fcerlacfyt, wenn fte meinen ßorn ftetjt. —
(Sine feine Oiolle für ben großen ©etji, für ben erjten

£)id)ter feiner Seit, wie bu bt# feit fo lange felber nann*

teji! — 2lber freiließ, Mai, 3^act>tretcr , armer Wiener

bijt bu \a aucfy Senem nur, ben bu nun Jjajt fennen ler-

nen. — SDerfelfte 9)?ann, ben bu in beiner 33Unbr)ett fo

*jocfyfat)renb beljanbelteft, — wenn er bicfj je^t fät)e, wenn

er in bein £er$ bltcfen tonnte, üon welken ^rbarmü^s

feiten e3 in biefen Qlugenblicfcn jerriffen tjt! — Qlber, tfi

er nidjt SWenfc^ ? Gzx würbe mi$ bebauern, — nein, er

würbe micfy üerflet)en, unb ba§ tjt me^r. — $ber i<$ Witt

fte aucfy berlaffen, öergejfen, »erachten. @et jebe fieiben*

f$aft aucfy rafenb, unb thm bur<$ tyren SBalmfüm nur

Sei&enfcfyaft, fo ijt bocfo etwa« in mir, )®a$ audj mit ber

wilbejten ringen unb fa'mfcfen fann. konnte ber gwette

Stfafyomeb feinem Oiufjm, feinem £eer baö £tyfer bringen,

bafi er mit eigner £anb, in ©egenwart ber ftreunbe, fei*

ner ©eliebten, bie er anbetete, baS £au!pt abfdtfug,— unb

fte war feine feile 33ufy(bime, fle war ebel unb liebte ityn

mit ifyrem £erjen$blutj — tfi e8 ni$t fcfymfcfnd), feige

unb mefyr als lätyerlidj, ba§ icfy um eine foicfce fyier wie

ein irrenber bitter freuje? OBenn tefy fo löblid) fortfahre,

fo weine ttit) aud) noer) um fte. hinweg! unb berbammt
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fei jebes ®efüt)I, baS ju it)r neigt, jcber -33litf, ber ftcfy ju*

rücf tr-enbet!

2Wit biefem dntfctyiuffe fetyrte et raf# um, nacty ber

großen ©trage, bod) fo tr-ie er ftcfc breite, fat) er bie h?ot)t*

Mannte 5llte, bie 2luftr>ärterin Sanng'S, bie ftä) fcetjutfam

unb oft umfclitfenb bem £aufe näherte unb, »on ber Seite

fcfcielenb, bie $t)ür auffälof. tfaum t)atte fie geöffnet,

als ber rafc^e Sflarloto fte f$on üfcereitt ^atte , unb fte

felfcfi, nod) e1)e fte von innen verriegeln fonnte, fräftig in

ben ftlur flieg, mit brot)enber ©ererbe Stitlfötueigen gebot

unb bie jtr>ette $t)ür, bereu Sdjlofi nidjt fonberlid) feft

tttar, burcl) einen fraftigen @to(? eröffnete, So trie er

«ingebrungen mar, erfc^ofl vorn Säger t)er ein lauter Sdjrei,

bie leichtfertige geigte ftd) itjm felfcft, in ben Firmen 3n-

$eram8, be8 Sßagen jenes Squire.

3n Minber SQßutt) ftür$te Marlon) auf bie (Srfdjrecften.

$)er junge SWenftf) f#Iü>fte t)inter ba8 35ett f
bo# $ann$

mar nictyt fo leicht gu öerfdjüdjtern, fte trat bem ßornigen

breijt entgegen unb fragte mit $iemli$ rutjiger Stimme:

ttaS ftiafl 5>u, Stoffe! ?

S)idj bekamen, rief 3flarloro, £>idj fcejkafen, £)u

Sdjanblidje!

33efdjamen, fagte fte mit ber Raffung ber ftrecfctjeit,

bürfte £>ir öietlei^t ettoaS fcfytoer fallen, — unb fcejtra*

fen? — SBofür? $>af? idj £)tr angehörte, fo lange eS

und 35eiben fcequem roar, ift mot)l gan§ natürlich; aber

nue oft t)ajt 5)u midj fcerlaffen unb S)ein Vergnügen Bei

9lnbern gefugt, ot)ne baß tc$ fDidt) beöt)al6 gur Diesen*

fcfcaft jiet)en burfte? Unb i$ fott ni#t ba8 Stecht fyafcen,

gu medjfeln? S3in tdj 3)eine Sclatoin? £ajt 2>u mi$

«ertauft? <£abe idj S)ir jemals gefcfytr-oren, ba§ mir fein
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anberer Wann gefallen feilte, tiue fte e3 in it/ren (Styebünb*

nijfen macr/en?

(Bin Sflann! fiotterte 3ftarlott> fcljäumenb fcor 2Butt>,

fannft £)u biefen 93uben, biefen öerädjtlicfjen Änaben fo

tiennen?

Jturjuin, rief fte au%, tr»enn er mir nun gefällt!

Unb n?ei§t $>u benn, ob biefer liebe, r)üfcfdje 3>unge ni#t

mefjr für mid) getljan fyat, als S)u nur jemals rooU*

tcft ober üermodjtejt? @r tjat mir $u Siebe ben bcften

jperrn öon ber 5öelt öerlaffen, ber i^n beförbern, ber itjn

im Filter reidjlicfy Derforgen fonnte; jlatt fiel} in feinem

SHcnft ju fcerbejfern, f)at er ftcfj fo feljr serfcpmmert,

bafc er bort im 2ßtrtt)öt)aufe an ber Strafe ein gemeiner

Qlufrcärter geworben ifij QllleS nur aus reiner Siebe unb

Ergebenheit ju meiner $etfon. Äannjt 3)u für $idj et*

waö 2leljnlicr)e8 anführen? Unb enblicfy, fo tjoct; trägt

ifm fein unfcr)ulbtge8 £er§, nn'll er mict) aus tr-atjret

3ärtltd)feit r)eirattjen unb gu feiner rechtmäßigen %xau

machen; nic^t mal^r, Sngeram? Sßenn $)u nur irgenb

nodj, £>u zorniger ©toffel, ein järtlidjeS ©efüt)l für midj

l)aft, fannfl $)u bann n?o^l mein ©lücf Ijinbem root*

Jen? Jtannft $u barüber böfe fetyn, roenn unter bem

©elbe, mit freierem n?ir un$ einrichten trollen, ftdj audj

einige (Sngel fcon SMr beftnben? Dber bie fdjöne goloene

ßeite, bie $)u mir einmal in einer fdjroactjen (Btunbe ge*

fcfjenft fytft?

$uc$Iofe! Un&erfct)ämte! fcfyrie Marlon? laut.

Sngeram trat jefct ^ertoor unb fagte: %a$t meine

Srau in diutyl Sftein, baö fage idj (Sitd), tcr; laffe meine

Srau nityt fo fcfyintyfen, fte foU nidjt fo bebrot^t werben,

fag
1

idj (§u#, i$!
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SQßutm! rief ber SJufyer; tfna&e! — (Bx jog feinen

5Dol#.

%a$t ben £)olct) ftecfen, «£err, rief Sngeram, je&t

ganj mutr)ig gemalt. 2Bir laffen Ijier in unferm #aufe

feine Sßaffen gießen, unb toenn fie audj nodj fo Mauf

ftnb. SÖenn ict) bamalS sor (§ucb gitterte, a!3 id) (Sud)

ben SBein überreifen mu§te, fo Ijat ftc^ ba8 ie£t gan§

gewaltig geanbert. SOBir ftnb in einem freien Sanbe

Jjier. deiner öon unS Reiben ijt (Suer ©clabe, 3tjr fcar*

f#er £err!

^Dergleichen 3Borte roaren bem ja^omigen, ungebän»

bigten SKanne nod) »on feinem ©terfclicrjen geboten ruor*

ben; bie Surie ergriff itm, unb fein ®efid)t nmrbe furcht*

Bar entfiellt; mit gefctytvungenem £>olct)e jiürgte er auf ben

33urf$en ju, bodj biefer, or)ne ftcf> erfdjretfen ju Iaffen,

fiel itjm in ben 9lrm, Ijielt biefen mit aller fetner Äraft

fejt, fo baj? ber 5Dolc^ in ber £uft fd)tt>eote, bann breite

er bie ©£i|e mit ber anbern <£anb geroaltfam abroärt^

unb fcfylityfte hierauf beljenbe unter bem aufgehobenen

5lrme be3 SeinbeS fytnmeg, fo ba£ 3Karlotü , ber ftdj jor*

nig gegen ir)n jtemmte, ^löfclid) nieberfittrjte unb im Bai*

len ben umgetvenbetenSMcl? fiel) tief in^luge unb ©efyirn

etnootjrte. (Bx fcfyrie laut auf, inbem ifyn bad 33etr>uft=

fein »erlief? unb über 33ett unb Kammer ein bunfler

Strom beä S3luteS flo$. 2ludj ba8 3Hbct)en erfcob je§t

%e tflage, unb bie bienenbe 9llte jtimmte in baä gel*

lenbe ©efcfyrei, fo bafi bie anbringenbe Stfenge bie Stjüren

aufrif?, unb baS 93olt\ ba e8 ben (Srmorbeten liegen falj,

fogleidj bie ©erUfctÖbienerfyolte. 3ngeram warb gefef*

feit, fo fefyr er ftdj audj *>ertr)eibigte unb @cr/u| bei al*

len 5lun?efenben fudjte. Unter biefen Befanb ftcfj auefy
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Slrttjington unb ber @quire, bie ba$ ©efdjrei ebenfalls

herbeigerufen fjatte. Oluf biefe 2öeife, fagte ber Severe,

tyafi £)u in Sonbon fo fdmefl 5Deinc 93ejttmmung gefun-

ben? dm körbet unb 3ttiffett>a'ter , ber bem ©atgen fo

jung verfallen ijt? SGBaö werben ©eine (Sttern in $orf*

fljire fagen?

3cfy bin unfdjulbig, rief Sngeram, tt-enn ber Sobte

nur reben fönnte; feljt nur feinen eignen S)oIcfy in fei*

ner Sauft; 9Jottjtr>et?r ifl in feinem ©efefc verboten, bann

ifl er geftoJpert unb $at ftdj bie (Scfyneibe in'S 5luge

geflogen.

£)affelbe befeuerte ba8 nmnenbe ^ä'bc^en, aber mef)r

als QifleS entfäieb bie SluSfage beS (Sterbenben felbjt,

ber jtd) no$ einmal ermunterte, um aflen Umftetjenben

ben Vorfall §u erjä^len unb bie llnfcfyulb beS Knaben an

feinem $obe bar§uttjun. — Fimmel! rief er am <Scfyluf?

feiner ($r$äfylung, n?en fte()t mein matteS, fterbenüeS

9luge? Dber flnb eö fcfyon bie ©ejtatten meines 3n=

nern? <Su, gerabe £)u fjier, ber £)id)ter, ber Unfterb*

li#e, — unb —
(stjaffyeare n>ar eS nnrflidj, beffen gerüt)rte§, milbeS

3lntli£ ftcfc je£t über ben SSerf^eibenben neigte. (Sr n?ar

mit <Soutf?am£ton fyinauS getoanbelt, unb beibe ftreunbe

famen je£t ju biefer traurigen Scene. O rcel<$ neibifcfyeS

93ertjängnifi, fagte (Sfyaffyeare, raubt uns fo früfy biefen

großen, jtarfen ©eijt! 2öo lebt noefy ein wahrer £ ic&ter,

ttrie biefer? Unb toelcfye Hoffnungen, welche eblen 2Berfe

ftnfen mit itjm in fein unjeitigeS ©rab!

@r fjatte bie £anb beS ©terbenben gefaßt, biefer

fat) ifm jefct mit brecfyenbem $Utge an unb fagte ftam*

melnb: £)iefe SBorte »on $)ir — i<fy §aU nicfyt umfonft

gelebt.
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$aä fdjöne ^elle 5tuge <Souttjam£ton'3 üergo§ tjau*

ftge $r)ranen, 2lfle fhnben jhtmm unb in feierlicher iRütj*

rung um ben fdjönen Seicfynam. 3)er ©quire mafc ben

trauemben 3)icfyter, ben er fogleicfy tineber erfannt t^atte,

mit großen 33licfen, bo$ konnte er im <§d)lucr)sen feine

Sorte finben, um bie $ül)rung unb ben <3d)mer$ auö*

gubrücfen, ba§ fein öeretjrter Siefcling fo früf) unb auf fo

furcr)tfcare Seife feine irbifcfye Sauf&atm fjattt enbigen

muffen.
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iSU einem warmen unb Reitern ©ommertage jtanb ber

SBirttj §ur tfrone in Orforb in ber Sfyür fernes großen

«§aufe3, um bie ^ü^Iung gu geniejjen. 5E)ie ©tubirenben

wanbelten in itjren SKänteln im ©Ratten ber Käufer, um

ft$ fcor ber (Stabt ju ergoßen. Sin grojjer lebhafter SWann,

tn ber fctywarjen Xxafy beS ©eleljrten, fam mit eiligen

(Stritten bie <Stra§e herunter unb blieb »or bem alten

f^rfamen S3ürger Mn, tnbem er fogte: (Suer «§au8 ift

wieber leer, guter SDiann, unb e3 reifen nur wenige üften*

f#en jefct.

liefet immer fann atleö gleich fein, erwieberte ber

SBirttj, eine grojje fteierlicfyfeit ber Unioerfttat, eine Steife

unfrer Königin (SUfafcettj, ein fteft in ber 9iaf)e, bringt

bann einmal wieber afleS bo^elt unb breifaefc ein.

3ttan fagt, erwieberte ber ©elebrte, e8 fott Wieber

eine Jtranffyeit, eine anfteefenbe, unb ein grojjeS (sterben

in Sonfcon ausgebrochen fein, ba werben ftcfy wotjl öiele

tont $lbel unb ber reiben 33ürgerfd)aft auf baß Sanb

fyinauö begeben, unb (Surer «ftrone wirfc e3 ntcfyt an ®a*

ften fehlen.

3fyr fpredjt aber gar nidjt metyr bei unß ein, fcer*

eljrter «§err (Suffe, antwortete ber ©aftwirtfy: fonft »er*
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fammeltet 3r)r @ud) fo oft Bei mir mit andern gelitten

Ferren, unb nebenher, ba§ idj fcfyöne fronen üerbiente,

erhört
7

id? no# fo manches gelehrte 2ßort bei ber 5luf*

Wartung, fo mannen ©ebanfen über «ftirdje unb (Staat,

ötelfältige 9tadjricfyt oom Bufianb btx S)inge in (Suroipa,

ba§ bie Qlbenbe $u ben frot)eften meines SebenS gehören.

*Uucfy fönnt 3ljr mir nictyt nacfyfagen, bajj icfy mid) auf*

gebrangt Jjä'tte, wenn td) merfte, 3tyr wolltet allein fein,

unb no<$ weniger, bajji i$ an anbere bumme SKenf^en

baS öerfdjwa$t , was idj üon (Sud) lernte.

£er ©eleljrte, welker baS Qlnfeljn eines Cannes

ijon einigen breiig Sauren tjatte, fd}ien :plöfclid? fcerbriefc

lic^ §u werben, benn er grüßte einen Sßrofeffor, b« fo

eben vorüber ging, faum, unb fagte bann mit ftnftrer

2JUene: fetyt, Sreunb, feit idj aud? Sßrofeffor geworben

bin, ijt meine Sugenb unb mit üjr mein Sroljftnn »er*

fdjwunben. 2ßie fielen 33erbrufc id) fdjon überjtanben

J)abe, baj? idj nid^t fein fann wie meine altern unb jun-

gem (Sollegen, wift 3fyr felbfi. 3ft man einmal öerljafct

ober beneioet, fo weif? ber lauernbe Slrgwotm au& ben

gleichgültigsten fingen etwas SSerbä'djtigeS fyerauS $u *e*

fen; jeber Einfall, jeber ©d)er§ wirb bann wieber er$äljlt,

ourcfc 3«fßfee entftetlt, ben 23orgefefcten unb Protektoren

mit tjöfynifcfyen 33emermngen mitgeteilt, unb man ifl ge*

fätjrlicfy, gottlos, SSerläumber, bittrer ©atirifer — unb,

roaS w\% id>, QlfleS, — blo§, weil man fo ganj natür*

lic^ ftd) fyat gelm laffen, unb feiner augenblicfliefen Saune-

ofme 33eredmung nachgegeben, ©etje id) mit ben älteren

Ferren wie mit meines ©leiten um, fo nennen fte miefy

anmafjenb: t^u
1

idj baffelbe mit ben lungern, ober gar

am <Stubirenben, fo will i$ mir eine $artl)ei machen,

fo will id) fte wofyf gar gegen btefen unb jenen aufwiegeln.
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JDie (§rf?ityung bed ©tanbeö, fagte ber SBtrtfy be*

bärtig, tue Autorität erforbert freilid) 3^™* wnfe ^ in=

fdjräntung, unb wie id) mid) bajumal yerf?eiratl?ete unb

93ürger Ijier in £)rforb würbe, 1)abe id? audj erfahren,

trie fctywer eS mir in ben erjten QKonaten würbe, mid)

mit einer gewiffen 3Bürbe $u betrogen, benn eS ijt tt>ic

ein ©fciel, baS man lernen muf, biefen ©djetn, biefe

2leuj?erlid?feit ft# ju eigen gu madjen. £at man baS

<Ding erjt weg, fo muß man ftdj nur %ütm, nicfyt be&

©uten ju toiel $u tfyun, unb barinnen $u fdjwelgen, benn

eS ift bod) nidjtS fo anmutig unb bequem, als ftdj bor

ben beuten ein recfyteS 2lnfetjn gu geben, baf; ftc ftdj

gleid?fam fürchten, unb ©ebanfen, (Sinftdjt unb treffüd?eS

SBiffen in fo einem armen Jtofcf, wie ber meinige ift, ber=

mutzen, blof weil er born im ©eftdjt ein QluSfyängefdjilb

»on SBeiStjeit unb $ugenb mit großen 33ud?ftaben fd)we=

ben läft.

£übfd} unb waljr, fagte ber $rofeffor; bod) werbe

idj mir niemals ein foldjeS $ier$ei#en malen laffen.

@djabe um bie £anb, bie baburcfy entfleUt wirb. — 2)o#

gebt un8, ftreunb, tjeut 9ibenb baS gro&e ßimmer, benn

idj benfe mit einigen froren beuten mir einmal wieber

eine gute <Stunbe ju machen.

$er $rofeffor entfernte ft# unb ber SBtrtfy ftfymun*

gelte unb fagte für fldj: biefleidjt ift benn biefe «§erablaffung

aud) nur eine Qlrt beS gelehrten #odmiutt)eS. Dtjne (Si=

telfeit unb »öoffartl? lebt benn bodJ fajt fein 5ttenfd?, wie

baS bie tä'glidje ßrfafyrung giebt, unb ju wiffen, wo bie

(Sitetfeit btefeS unb jenes liegt, ob in ber Autorität, ober

in ber ©elefyrfamfett, ober in ber ©djöntjeit unb im

$eid)t^um, fyeipt ben 9Wenfd?en fdjon großenteils er=

fannt l;abcn.
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(gilt ne^ernbeä $ferb, bcffen ©ang 3ftübigfeit an*

iunbigte, lief? fiel? sernefymen. 33alb roarb ber Leiter flcrjt*

Bar, ber fict; bemühte, feinem $ferbe neuen Stfutr; ein§u=

Jörnen, bod) fonnte er e3 ni#t mögliä) machen, anberS,

als in einem $rab, ber fafi ein lahmer 3ßa§ n>ar, bor

ben ©afiljof anzulangen. @r fyielt; ein ^lufrcärter fyalf

itjm üom iHo§, baS ber Wiener fogleid) in ben @taU führte.

2)er ftrembe n?ar üom leiten erfyifct, er fcfyien ein

9Kann von ofmgefäfyr breifng Sauren, rcar fcon mittler

©rb'fce, fcfylanf gebaut unb üon freunblicfyem SÖefen. 2118

ber SBirtfy Um begrüßte unb ber ©aft ben «£>ut abnahm,

Seigre ftcfy eine freie, lettre (Stirn, fcon fcfylicfyten, bunfel-

braunen paaren umlegt. 3m 33err/ä'ltni§ juni n?or)lge=

bauten Jtb'rper erfcfyienen bie ©eine faft um eitoaS §u bünn;

auefj roar ber Sritt unb ©ang nidjt fo träftig, al$ man

bem fonfi ruhigen 9ttanne zutraute.

(S§ macr/t Jjeifj, fagte ber 2Birtt), unb nadj bem 9lo§

gu urteilen, r)abt 31jr, geehrter £err, tjeut fdjon eine

freite $agereife gemalt.

S)a3 Oioj?, ertr-ieberte jener, ift nicr)t fcon ben ftärfften

unb fcfyneUften, aber freiließ t)at e3 arbeiten müjfen, benn

icfy fyabt fcorgeftern um Mittag erft Sonbon »erlaffen.

bäumet mir, trenn 3r;r fönnt, jroci Seiner *fe# benn

ein Sreunb öon mir toirb r)eut noefy eintreffen, unb laßt

meinen Sflantclfacf auf meine (Stube bringen.

£)er Sirttj verbeugte ftd), unb trat fdwett in 1>a&

£au£, um ben Auftrag auszurichten. £>er ftrembe ftanb

noefy lange unb betrachtete ftnnenb bie ©ebäube unb bie

<5tabt, bann ging er tme tiefoenfenb »or bem £aufe

auf unb ab, unb fcfyritt enblicfy langfam bie $re*>Ve r)in*

auf, um fein ©emaefy aufzufuc&en.

9iun? — fagte ber SBirtlj im untern 3t*nmer S«
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einem magern, Jjod)geroad?fenen alten üftamt, beffen 9lnt*

Ufc blaß unb eingefallen tr>ar, bie Sippen tuaren il)m fo

fdmtal, bafi fte ftdj faum geigen fomtten, unb bie kleinen

Qlugen, Don benen ba8 redete etroag fdjielte, funfeiten

mit blifcenbem Seuer au3 ber Blaffen 3tta8fe beö ©eftdjteö

— nun? alter 33a*>tifta, trie 3fyr Qtuty am liebften nennen

fyört, guter §reunb unb großer $tyilofo£fj, ber 3t?r äße

3Henfcfcen auö bem 5leufient, ©eftd)t, £änben, Haltung,

©ang unb dienen erfenncn trollt: — tr>a8 urteilt 31jr

öon unferm fo eben eingefe^rten Sremben, ben roir betbe

fo genau beobachtet fyabett?

3)ie tyagre ©efhlt jtemmte ben (Ellbogen auf, unb

legte ba8 eingefallene ©eftcfyt in bte £anb, tnbem er lange

bte 3)ecfe beö SinvmerS anftarrte. 3)er alte 2Biru) unb

beffen Srau Klaren in (Srtr-artung, tr-eldje 'üuffdjlüffe bte-

fem langen Sftadjftmten folgen nmrben; bod) jener ^fytyfto*

gnomifer, ber eä feinen Sreunben angetr-öfynt Ijatte, ifjn,

nad? feinem berüfmtten 3«tgenoffen 93a£tifta bella $orta,

Söapttfk §u nennen, fagte enblid) feierlich unb mit ge*

meffener (Stimme: Itebe, nnefjbegierige 9ttenf#en unb

Sreunbe: bafi idj nadj bem fyerrlidjen %$ufy be8 $orta

feine unnüfcett ©tubien gemalt $aU, fönnt 3tjr mir be*

geugen, ba (Sud? meine Urteile mehrmals überrafdjt, unb

meine (Sntbedungen §utr>eilen erjcfyrecft tjaben, benn bie

SBiffenfcfyaft fann nid)t trügen. $lber biefer nidjt grofje

unb nicfyt Heine, ntdjt bünnc unb nid)t bicfe 9Jknn giebt

mir ju fdjaffen unb macfyt mid? jtvar ntcf^t irre, aber bodj

fef)r nacbbenfltdj. ($0 giebt nun ein bo^elteS (Srfennen:

ein üerneinenbeS unb ein bejafyenbeS; unb trenn baö lefcte

aud) nur baS eigentliche ifi, fo barf man baö erfle, tuel=

d)e8 beftintmt auöfagt, maö ein Sflenfd) nad) feiner ©e*

Haltung nidjt ifi unb nicbt fein fann, fdjon eine 33owbc,

XVIII. Söanb. 12
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(Einleitung, ober Borbereitung jum bejafjenben nennen.

JDiefer Stfann alfo, in Dem einfachen fdjwarjen 5lnjuge,

ber olme ade Bebienung reifet, ift getr»i§ fein öornet/mer

©raf, ober Sorb, benn alle feine Bewegungen finb be=

Reiben, unb feine befyenbe SÖenbung unb ©angreife

jeugt eljer tion angewöhnter Unterwürftgfeit. Ott ift aber

aucf) fein ©dmeiber, benn feine ßleiber fv§en ettuaS nad)=

Iafftg, er falj aud) ben ©dmitt beö OlocfeS öon jtvet Soor*

ubergel^enben nicfyt an. @in 3ttann, ber Btel) einfauft,

ift er ebenfalls nidjt, nocfy ein (Seefahrer, benn er ift ju

ttefffnnig unb nidjt gleichgültig gelaunt, woburd) ft$

biefe fieute immerbar au3§eidmen.

(Bt ijt audj fein ©ajtwirtl), unterbrach Ujm ber SBirttj,

benn er falj nidjt einmal nadj bem (Stall, wie ber be*

fRaffen ift; er ift audj fein 2Beinl)änbler, benn

©tM! rief Baptifta, 3t)r fa^rt mir o^ne 9iotf> |t£fo

fc^en meine Betrachtungen, benn fo ift e$ nidjt gemeint)

fonft fönnte i# aud) r)in§ufügen, er fei fein ßoc$, ober

fein Bacfer, nodj weniger ein ßärrner ober SföüHer. 3dj

will ja mit meiner Otebe nur anbeuten, baß biefer 9)Zann

nichts ©ewöfynlic$e3, allgemein «£erfömmlicl)e3 fei, fonbern

irgenb einen Beruf erfülle, ben bie ©efetlfcfyaft §u ben

feltenen rechne. — <$aht 3l)r benn woljl, 3ljr ftreunbe,

alg er feinen Sfteittjanbfcfyur) auöjog, feine feingeformte,

weiße, liebliche £anb gefetjn? 9l<$! wa$ fann ber 9flen*

f#en* Beobachter au$ ben ^anben aUeS lefen, atmen,

füllen unb fürchten! 3^r fyracfyt öorljer mit unferm »er*

ehrten «£errn (Suffe, $rofeffor ber griedjifdjen <gprad)e im

2fterton=(£oflegium aUtjier; biefer nod) junge 2ttann, bem

fo biele altere ©eleljrte wegen feines großen QBiffenS auf*

faßig ftnb, I)at bie ftyönfte «£anb, bie idj in meinem £e*



179

ben gefeljn Ijabe, fo weijje, nrie längliche ©äulen gebredjfelte

Singer, tote Jtnödjel bei ieber 99eh>egung nrie (Slfenbein

tjeroor glan$enb, — id) fönnte toiefe $anb immerbar in

Siebe füjfen, unb fdjaubre bodj ttor biefer <§djön§eit jurüct

3£ie fo, £err ^ilofo^, fragte bie $rau in 5lngft.

Smmer, fufjr 33a£tijta fort, glänzen micfy in tiefen

«tfnöctyeln $obtenfd?äbel unb bie gebleichten ©ebeine oon

Seicfynamen an ; mir ijt immer ju SJhttl), als muffe ber, ber

fo nmnberfame «§anb auSfirecft, eines getualtfamen unb

frühen $obe8 flerben; aud) beutet barauf feine SebenSlinie

$in, bie nur feljr fur§ ijt, unb fdjon mitten in ber £anb

feltfam abbricht.

Sa§t ben jad) sornigen, heftigen Sttann nur ntd)tS

öon euren ©rillen metfen, fagte ber SBiru).

(Si toaS! erhrieberte ber ^ilofo^pt), fein ©djitffaf,

bem er bie leucfytenben £änbe entgegen reicht, nnrb ifyn

fcfyon ofjne mein3«t^un ereilen. 016er, tvieber auf unfern

ftremben §u fommen: id) &ermuu)e: er ijl ettua ein 9ftedj-

nungSfütjrer, ober £auStjofmeijter bei einer alten, reiben

unb öornetjmen 2)ame. ©ein (Stjarafter ijl mir aber fcööig

untierjtänblidj, n?eil er (Un fo ganj nne ein 9J?enfdj

ausfielt.

SGBie ein Sttenfö! fagte ber SQßirtty unb lachte fo tyef*

tig, baj? er ftdj Rüttelte, ©a tjabt itjr in ber tyat ein

grojjeS ©efyeimnif? herausgebracht, bafj er ausfielt, nrie

nur 2l(le. Unb OtecfynungSfüfyrer, £auSfcofmeifter ijt aud>

fein fo abfonberlidjeS ober tjödjjt feltneS ©ererbe.

SWeinettjalben , antwortete 93a^)tijia entyfinblicfc , id>

f^rac^ bteS nur obenhin, aber jene« erfie 2Bort l?abt 3^r

völlig mifjoerftanben , unb ladjt ganj otjne Urfadje. 5Da8

*8ud) meinet verehrten greunbeS SSo^tifta betla $orta ruljt

12*
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$ro#entl)eil8 auf Jenen Beobachtungen, toon benen id> (£u$

fd;on fonft erjagte, tute bie ©ejlaltungen ber Sfyertopfe

ftci; in ber $r)9fiognomie beö «Kennen rotebertyolen , »er*

eblen, oft fcarobiren unb über fld) felbft flotten: ober aud)

ba3 Sragtfctye im ^luöbrutfe beö Stjtereö im Qlngeftc^te

beö 9J?enfdjen flar unb beftimmt auöf:precr}en. 3Bie man*

djer Söroe, Sieger, 2lbler grinst, blitft unb Brüllt unö auö

n>or)lbefannten eblen ober »erroorfenen 3ttenf$en an! @o
felj idj üöflig einem abgemergelten, burtf) junger gesäum-

ten «§abi$t är)nlicfy. Betrachtet mic§ genauer unb 3r)r

mü§t (Sud? bafcon überzeugen. Stjr, ftreunb £e^olb, l)abt

ganj baö unöerfenntlidje 5lnfebn eineö^unbeö, unb $toar

eines Bullenbeißers : fe$t in ben (Riegel unb fleflt (Suern

<§ofr)unb neben (Sudj , unb 3^r finbet biefelben Otunjel*

falten auf ber (Stirn , biefelben ^ängenben SBammen fcon

ben ^Bangen jum £alö hinunter, im finftern üBIitf ber

Zufammengejogenen klugen biefelbe ©utmüttyigfeit unb

Sreue. (iure gute grau ba ift »öUig roie eine tranömi-

grirte ©anö, bloö ftnb bie auögebetjnten ©dmabelfutterale

etroaö mefjr \\x fogenannten Stylen gufammengejogen.

(Si roaS! fagte bie grau fer)r üerbrüfjlicfy: laf t un8

fein, roie unö ©Ott gefdjaffeh Ijat, beffen (Sadje ijl eS,

trenn er feine QlUma^t befdjränft, unb in baö tnenfdjlidje

Sßefen hinein bie SBieber^olung unb 9ladjal)mung feiner

anbern Kreaturen fcfyreibt.

£)ie $§ilofo£i)ie, fagte Ba^tifta, ift ntdjt baju ba,

um unfern ©innen ober ber (Eigenliebe gu fc^meic^eln.

2Ber l)od) jteigen tritt, barf bie $re££en ni#t freuen.

2Bir felbft lügen unö fd)on r;inreicfyenb einanber »or, bie

unfterblicfye Sßtffenfcfyaft mup ftcr; nicfyt ^Un aucfy alfo

erniebrigen. — 2lber, auf unfer$r/ema gurücf §u fommen

— tnie eö fo »tele, sielleidjt attt $r;ierbilbungen ftnb,
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bie ftc& im SWenfcljen lieber abfpiegeln, fo muff ftcfy bocfy

aud) ba8 ebelfie Sfyier, bar 2)?enfcf> felbft, ald folget im

SWenfdjen triebet fhtben. Unb biefe eigentümliche, biefe

nmfyre 3ftenf$enljeit8=£ittie richtig gu erfennen, ifl für

ben ©eobacbtcr wotjl bie aUerfc^toerfie Aufgabe. £)enn er

mujü bie feine geiftige ©cfyrift lefen fönnen, bie ©efyeim=

fctjrift bem Ungeteilten ijt unb bleibt. SSenn £)iogene3

mit ber Saterne am gellen Sage einen $Renfd)cn fudjte,

fo fann im ©egentfyeif oft ein gan$e8 (Sl)or »on (Sfyal*

bä'ern unb Magiern ben Sftenfdjen, ber oor itmen fteljt,

nicfyt entziffern ober erfennen. £)ie ßanjleifcfyrift jener

(SfelSftnnbacfen unb 3flofyrenftirnen, ber Jtameet=^afen unb

5ljfenblicfe, ber £ammel=$)um£ftjeit unb i?a§en=£auerfam*

fett trirb nod) toofyl jufammen bucfyftabirt unb mitunter

ijom blatte fcfynetl rceg gelefen: — aber bie ädjte Form

be6 toafyren, natürlichen, einfachen unb ungefälfcfyten 3flen-

fetjen, bem nicfyt, trie bie Farce in ber haftete, $tjierge~

mengfei eingerührt unb angeheftet ift, biefe ©cfjäbel,

331icfe, Sangen unb Stypen, biefe Wfie Formation toirb

nur ju oft üon ben Sflenfdjen unbebeutenb, gleichgültig,

nicfytöfagenb, mittelmäßig unb tote no$ genannt unb ge*

fehlten, »eil e3 bie gelinbefte Figur ift, bie jarte Sinie,

bie ftdj bem SDZenfcfyenfennet offenbart, llnb ein folc^er

ift unfer Frember. (Sr wirb im 3Jcarftgen?ütjl be8 SebenS

fteber als fd)5n nod) ebel auffallen, unb bennod) ijt er

naety meiner (SinftdH beibeS. Fragt ftd) nun, wenn idj

hierin 9ted)t X)aU, toie eS benn feinen S^eifel leibet, ob

biefe 9)?enfc^en*Sinie, tote icfy fie nenne, nur eine unb

biefelbe fei, ob e$ »ergebene, unb hrie »tele Formationen

e8 giebt, unb bie8 ju entbeefen unb ju unterfcfyeiben ift

gerabe nod) im ©etjeimnifj ber gefyeimnifjoofljte $unft.

<DaS »erfte^e icfy ni$t, fagte ber ©afinrirtfy, bejfen
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ftxau ftdj fdjon iualjrenb ber legten Oiebe entfernt $attt.

33a£tifta futjr, n?ie ftd) felbfi Met)renb, fort: fefye i$ nun

in unferm ©afi Harmonie im 2lntii£, ©eift unb ©üte

im Qluge, ben *tfbel in ber 2Wbung beä £aur>te3, in ben

£tW>en (Sc&arfftnn, in ©ruft unb Körper 93erfhnb, SHenfc^

licf^eit, ßraft unb Sugenb -— fo, — o m§\ fo ftbren

bie §u bünnen
,
$u beroeglicfyen

,
gan$ matten Seine biefen

frönen (Sinbrucf ber Ueberetnjtimmung unb 93ottenbung.

Unb fo toirb eö im menfcf)lic$en £eben immerbar fein.

3rgenbn?o nrirb ba8 eble ©leidjgenncfyt aufgehoben, burcfy

toeicfyeä ber 3tfenf# in ber üleifce ber ©eifier oben an

fte^t; unb fo roitb audj biefer Srembe neben feinen *Bor*

trepdjfeiten feine (2$nw$en unb ^efyler Ijaben, bie fein

©uteg ftören, öieUeictyt gu Betten betnicfcten. (Sr mag

<m# rcoljl ein gu großer $reunb ber 3Beifcer fein, benn

feine fdjtoanfenben Seine »erraten mir wenigjtenl, baf?

n jefct in einer heftigen, tootyl unmännlichen Serliebttjeit

Befangen ifl.

2Bte? fagte ber ©afttr-irt^, unb fegte ft$ bi$t an ben

Otebenben, tnbem er tljm f*arr in bie klugen fat), an ben

Seinen ernennt 3tyr baö, tiefftnniger ftorfctyer?

Dljne 3^eifel, antwortete Sa^tijta gan§ ruln'gj unb

um ftc^erpen nur an ben Seinen. £)a8 5luge, bie @tirne,

SBange unb SWunb hnrb tno^I aucfy bon anbem Qlffeften,

Don Senmnberung , großen ©ebanfen, ober Sreuben an

ber 9Zatur fo in Setoegung gefegt, baf? ber Unnuffenbe

ben Siebenben ernennen möchte, bon ©eufjern, gen Fimmel

fclicfen, an bie Sruft fragen unb bergteicfyen metjr, gar

nidjt §u fyredjen, bie felbft burcfy (5tf)ulben, bringenbe

©laubiger unb ftutcfyt bor bem ©efängniffe erzeugt rcer*

ben fönncn. 900er aber redjt Ieibenfd)aftli# berliebt ift,

ber befommt, o^ne e3 felbft gu totffen, einen gan$ eigen-
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tfjümlidjen ©ang. Snbem Jlo^f unb £ers ganj mit bem

angebeteten 33ilbe angefüllt ftnb, bie £anbe arbeiten,

fcfcreiben, ober in ber 9?ä$e ber #auptn>acl}t oben ftcfy mit

anfiänbigen, ruhigen ©eberben bemühen, treibt bie ©cfytoär*

«tevet, olme Qlufftcfyt gelaffen, unten in ben ^Beinen fo

recfyt öreijt unb üergnüglid) iljr SBefen. 2)er ©ang ift,

•nne auf einer feuchten, ben ftufj fyebenben SBiefe, ein ge*

nnffer fcfon?ebenber iRtjtyttjmufl brücft fid? in it)m auö, man

möchte e8 ©efangeömeife nennen: ginge ber Siebenbe, n?ie

bte eilten, mit nacftem $u§, fo toürben hrir in jebem gc*

frümmten, §itternben, ober fm'elenben 3^en ben $lu§brutf

ber Seioenfdjaft im steinen nocfy merflicfyer ernennen.

<5o tüte ber Qllte bie 9tebe ftf?lo§, tj&rte man »on

fern lieber ein $ferb, ba8 aber im fdmeUfien ©alopp

über ba$ $jtafrer flirrte, unb Ijeran fprengte ein Süng*

ling öon fo tounberfamer @d)8ntjeit, baß beibe Banner

Ujn unb ftcfy mit (Srjtaunen anfallen. 3$m folgte ein

^ierlid)er Wiener, unb inbem ber Oieitenbe biefem fein

$ferb, baö ftc^ nod; muttn'g bäumte, gab, lieg er fi#

öom ^luftmirter ju bem 3tntmer be8 ftremben führen,

nadj tveldjem er ftdj fogleid? mit bem erften SBorte er-

funbtgt Ijatte.

©efyt 3fyr, rief ber ^ß^ftognomifer : mie richtig fyate

iü) alles ergrünbet unb getoatjrfagt! ba fommt unferm

verliebten ftremben f#on ba8 aUerfcfyönfte 9fläbdjen beö

£anbeö nacfygeffcrengt, bie er au& einem vornehmen «£aufe

entführt tjat; genug bie Softer jener reiben i)o# abiigen

SBitwe, beren SßermiJgen ber ©afl bort oben öermaltete

unb auf biefe Qöeife mit ifyr Slbredmung unb <5<$lufi ge=

«macfyt Jjat. 3>tjr toerbet fefm, ba§ nur in biefen Sagen

nod) ettuaö redjt ©eltfameö erleben, benn gemig toirb Die



184

3tfutter fo wie bie 93erWanbten bie ftlü($ttge auffudjen

laffen unb wieber $urücf bringen wollen.

3t?r feib ein fdjarfjlnniger 3flann, fagte ber $Birtl)

wie Sljr ba8 Sltteö fo auf ben erften 33licf erfennt. Qlber

tyer in Drforb giebt eö feinen einzigen $riefter, ber fte

fo fcfynefl gegen ben 2Ötßen i^rer Familie trauen wirb.

5Die Verantwortung ijt gar §u gtof, wenn fie fcon fcor*

neuntem ©efttyledjte ift.

$)a8 finbet ftdj aHe8, erwieberte ber $t)ilofot>r), benn

e$ giebt immer verwegne 9)?enf<$en. 3$ wette, wenn

fte ft$ biefem 9ßrofeffor ßuffe anüertrauen wollen, ber

ijt toUfütjn genug, irgenb einen armen ©eijtlidjen ju be*

reben unb tjerbei gu fdjaffen. Qlber fet)t, fe^t, fcfyrie ber

2llte mit (SnttjuftaSmuS : wer ba noeb t)erbei geritten

fommt

!

(SU ei! rief ber SÖirtl) lebhaft, unfer aUöereljrter

«§err Gamben, ber gewif &on feiner Oleife auö 3ßaUiS

$urüä gefommen i%

5E)a6 ijt ein großer Sttann! fur)r 33a^tijia fort, er ijt

faum fcier§ig Satjr alt unb r)at fdwn fo fcieleö geleijtei. Sn

@£rad)en, ®eogra!pr)te, ©efcfyidjte, ^enntnif beö £anbe8.

$em muß icfy felber ben (Steigbügel galten, fagte ber

Söirtlj, inbem er eilig r)inau8Iief, unb bem neu ange-

fommenen ©ajte mit großer ^rfurc^t fcom $ferbe ^alf.

33a£tijta madjtc ftcfy auefy herbei, um bem ©elefyrten feine

33etefyrung ju bezeigen, ben er fdjon feit länger fannte.

(SU fagte ber Söirtfj, wie wirb ftc§ ber gelehrte £err

(Suffe freuen, wenn er fyört, ba§ 3tyr bie Uni&erfttät wie*

ber burd? (Sure ©egenwart Beglücft. 3(?r erlaubt mir

bod), gleich ju iljm ju fenben, benn er %at immer &on

(Su<$ gefyrocfyen, feitbem 3tjr im ^rütjjatyr bei bem un*

gefunben SBetter na<$ SGBallie hinein reifetet.
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3ft mein junger Sreunb wor)l? fragte Gamben.

3a woljl, erwieberte ber ©aftwirtlj: wie immer, ein

reä)t erfreulicher 9ftann. Gamben gab bem alten SBaptifta,

ber ftcfy fet)r um itjn bemüfyte, bie £anb, unb ade traten

in ba8 <$au&.

9118 e8 Slbenb geworben, tarn ber joviale (Sujfe nad)

bem ©ajtfyofe, um feinen altern ftreunb (Samben, ben er

fo fetjr fyodjfcfyäfcte, ju Begrüßen. (Sr Braute §wei junge

Seute mit fiä), bie na<f> Stalten reifen wollten, um baS

£anb unb bie Sttenfc&en fennen $u lernen. £)er ältere,

(Smitl?, war ein 3Seret)rer ber italienifefyen $)iä)tfunjt, unb

ber jüngere, Sßilton, tjatte ftd) mit ®lütf in latetnifdjen

SSerfen verfugt. 511« Gamben unb (Suffe tjörten, baß

noä) §wei ftrembe im «£aufe wofynten, bie von Sonbon

ju $ferbe gefommen wären, fo fdn'tften fte ben SBirtl) ju

biefen, um fie einjulaben, am gemeinfamen ©aftmal Stjeil

ju nehmen. Sßäfjrenb ber Qlbwefenfyeit beS 2Birttj)e8 er*

jaulte 93avtijta von bem entführten vornehmen 9ftäb$en,

unb wie ber verbädjtige ^rembe fcr)on im voraus ein

3immer neben bem feinigen beflettt fyafce. (Stje man bie

@ad}e noa) weiter erörtert tjatte, fam ber SBirtfj jurücf

unb melbete mit fdjalfljaftem Säbeln, bie Reiben ftremben

würben mit $)anf bie (Sinlabung annehmen unb ft<§ fet)r

geehrt füllen, einer fo ausgewählten ®efellfä)aft beiwohnen

$u bürfen, wenn eS ilmen erlaubt fei, «Stanb unb tarnen

ju verfäjweigen. 9J?an bewilligte biefen Söunfct), unb felbjt

ber ältere (Samben glaubte jefct, baß an ber (Srjäfolung

beS föwärmerifdKn 93avtijta etwas SSafyreS fein muffe. SlUe

fatjen ben beiben mit gekannter (Erwartung entgegen unb

als biefe eintraten, würben fte von ben Wnwefenben fajarf

geprüft unb (Stellung, $on unb ©eftalt nad) ber 33orauö=

fe&ung gemuftert. 9lu*e erjtaunten über bie <So)ön^eit be&
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3>üngling8, ben fte für ein pdjtigeö, entführtes Wäbc^ett

hielten, unb ber lebhafte (Suffe benetbete bem Öremben

ben 23eßk biefer wunberbaren Sungfrau, bie fogleicfy bei

ifyrem erjten (Srfcfyeinen alle «^erjen gewonnen ijatte.

3Bie mögt 3fyr nur, fyub (Suffe Bei $if#e an, tl;eu*

rer Sßilton, (£u$ fo abquälen, fo toortrefflicfce lateinifdje

3Serfe $u machen? 3$ weif* woljl, bafj (Sucfy biefe ®e*

ftfyicflicfyfeit bei tyunbert unb wofyl meutern ljunbert $e=

banten nic^t nur in Gmglanb, fonbern in ganj (Europa,

mefyr $nfeJ)n toerfdjafft , als wenn 3t?r 5lriofl unb S'affo

in (Surer $erfon vereinigtet. Jtann (Sud) an folgern 3ftuljm

etwas liegen, unb maö tyabt 3tjr felbft im eignen ©emütt?

für ©enufc von biefer ©efdn'tflicfyfeit? Söafyrer ^3oet fann

niemanb in frember, tobtet @:pra#e werben, er fingt unb

bietet nur für ©eleljrte, bie felbjt Ijalb ober ganj tobt

in itjren engen (Stuben unb unter ben beraubten 93ü#em

ftfren. 3^r neljntt au$ nur mit mefyr ober minber ©e*

fcfyitf unb ©lücf bie fcfyon fertigen *Keben unb ^Beübungen

auö bem ©ebädjtntfi auf, ftatt au% ber $f)antafte, unb

baö ganje 33eftreben läuft auf eine Qlnftrengung, wie baS

©djaufoiel, ober bem ettr>a QletmlicfyeS, tjmauö.

©ele^rter ftreunb, antwortete (Samben bebädjttg, Sure

unruhige Un^ufrieben^eit ftoricfyt ba gegen alle gelehrte,

ja öie.deic^t menfcfyli^e $t)ättgfeit. 3ft benn eben jebe

3ßoefte viel etwas 5lnber3? bie Sorte ftnb in ber (Storacfye

ba, unb 3fyr fönnt aud) nur ©ebanfen mit biefen beftei*

ben: bafi biefe ©ebanfen aber grof? unb ebel ftnb, mit

Energie unb Jtürge, wofjHautenb unb fo auSgebrücft wer*

ben, bafi fte fiel) leicht bem ©ebädjtniß einprägen, ifi (Sud),

wenn Styr Talent baju t)abt, in jeber «storacfye unbenom=

men, unb vorjüglid) in ber römifdjen, beren öometymer

3lnjtanb, Ujr tooller $on, ifyre gebilbete Jtürje unb 93ir~



187

gtlianifdje (Süftigfeit ober letzte Jpljtlofoptjif<$e ®efd)roaktg=

fett beS #ora$ in jebem üon uns, ber bie Unioerfftäten

falj, fdjon i)on felbft bie Erinnerung an alles SBürbige

roeeft, fo bop bem Poeten ^ier jumeijt bie (Stimmung beS

ÄeferS fdjon entgegen fommt.

(So i|t eS, rief ber Jüngling hinüber, nnr felbft finb

fdjon bie falben £)id?ter, inbem tuir unS unfrer (Sr§ietjung

unb aller jener (Sinbrücfe erinnern, bie uns auf bem SGBege

ber 93erel)rung unb ^eiliger 3)unfelt)eit bte aufgeflogenen

(Staffifer gufü^rten. 3)aS aber ifl eS gerabe, roaS icfy mit

jenem geiftreicfyen £errn (Suffe am metften tabeln mochte.

5Die <S£ra$e felbft ift ber Sßoet unb eigentlich 9?eueS fann

in it)r tootjl nidjt gefagt werben. 2Bie anberS, roer ftdj

in ber lebenbigen, ft<$ fortberoegenben9)Jutter|>racJ)e fann

öemetjmen laffen. (Sine neue 93e§iefyung, bie angeflungen,

«ine getftige Unterfdjetbung unb Stfebenbebeutung , tuelcfye

angefyaucfyt toirb, fönnen ein atteö 5Bort $u einem neuen

umfcfyaffen: eS bleibt unbenommen, auS bem gemeinen

£eben baS 33ebeutfame in bie (Scfyriftfyradje überzutragen,

unb SBorte fo gu öerebeln, ober neu jtt fcfyaffen. (So

trxufjft bie 4Jtebe, unb mit ibr toirb baS, roaS in unferer

$t?antafte ober im ©efütjl bunfel fcfytoebt, beutlic^er, ber

$oet ift felbft begeiftert unb begeiftert auefy feine ßuprer,

unb fo muf benn naefy meiner (Sinftcfyt bie ivafyre SHcfyt-

funfl etftaS ganj QlnbreS fein unb »erben, als jene $a*

petemmrferei, bie unS ber ttereljrte $err (Gamben für folcfye

untergeben iuoUte. Vergebt mir, toerttje Ferren, baj?

tefy als ber Süngfle am£if#e, mtcfy mit meiner Meinung

mefleidjt ju voreilig Ijertior gebrängt tjabe.

$)ie Uebrigen fafyen ftd) erjtaunt an unb ber alte

Qh^tifta rieb ftcfy frot) lä'cfyelnb bie £anbe. $er aufroar=

tenbe ©aftroirttj fat? ben Süngling mit bem größten (Srftau*
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nett an, ba$ ein Sftabdjeu fo geteert unb noct) breifier

unb $uüerftcr)tlict)er als gelehrt fein fönne. (Jamben er=

wieberte nact) einer $aufe mit einem Bebeutenben 33licfe

gum ©!prect)er hinüber: fo anmutige Sugenb t)at immer*

bar $edjt, wenigjteng ijt e§ fcljwer, bie regten Argumente

ir)r gegenüber §u finben, bie fie wiberlegen fönnten.

9? ein, fagte (Suffe fetjr lebhaft, fo, Steuerjter, müfit

3fyr ben jungen tylann nict)t abweifen sollen, ber ftcfy in

feinen ©orten gleict) als meinen Sreunb emn'efen unb

mein ^er§ für ft$ gewonnen f)at 3)enn eben barum

Ijanbelt e3 fiel) ja, ob eS eine urfyrünglicfye neulebenbige

3ßoefte in unfern Jagen geben fönne, oser ob wir nur

jenen 3ftuftem be8 9lltertt)um3 nac^IaUen bürfen, wie

ba8 Jtinb ber 9lmme. S)af? Stallen grofe, watjrtjafte

©efänge erzeugte, bie jeben, ber £)t)r unb (Sinn fyat, oe-

geiftern, wiffen unb glauben wir alle, nur baran zweifeln

bie 3tfeijten, un\) unter biefen fcor$üglicr) bie ©ebitoeteren,

ob e3 uns (Snglänbern nodj einmal gelingen wirb, bie

3ttufe herbeizurufen, Daf fte ftd> in unfern eint)eimifcr)en

Jonen üerner)men laffe. SSon wem, wie, bei welker

Sßeranlaffung fott bieg Sunberwerf r)erborgebract)t werben?

5lug welcher ©egenb unferS unfruchtbaren 33obenö foll

biefer neu belebenbe Ctueü entfyringen? Sir t)aben man=

ct)e3 tierfuct)t, aber in allem flingt unb fct)mecft t)art ober

fabe ber Jon unb bie Sürge üor, bie wir fdjon alö öer*

borben son jenen Sateinern empfangen l)aben.

Sie anberS, fefcte «Smittj jefct ba0 ©efyract) fort, ijt

eö mit meinen geliebten Stalienern. Sie fdjwimmt in

biefem ©trom be8 Sot)tlaut3 ber bict)tenbe (Sdjwan unb

frnelt im Ilaren ©ewäffer, in biefen lautern (Spracfjwetlen,

bie f$on feit Cetraria fo fuß unb beraufcfyenb riefeln.

$)ie Nation öerjter)t unb bebarf biefen ©efang, jebeS £er&
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fommt itmt mit ganj anbrer <Set)nfudjt entgegen, alg ber

©eleljrte ben lateinifdjen Werfen meines Sreunbeg. —
93ergleid)e id) mit 9lrioft unb $affo, wag unfer ©genfer

verfugt t)at, fo finbe idj bei allem 93efireben nacfy StcÜjt

unb B^eit nur JDunfel unb ein fdjroereS, tcfy mBcfyte

fafi fagen, fdjlafrigeg SBort. 33om ©ibnet) unb bejfen

weitfdjweifiger SMcfyternljeit möcfyte idj lieber gar nic^t

fpredjen, w\m ify jene glän^enben ©eificr beg ©übend

nenne. Unb fotl eine waljre $oefte jugleicl? allgemein

gültig unb bodj national fetyn, fo begreife i$ eben fo

wenig, wie £err (Suffe, bon Wolter fte bei ung, wenig*

fieng in biefen Sagen, itjren Urfyrung nehmen fott.

<&abt 3fyr, fagte ber fct)öne Süngling, in Sonbon nid)t

Oiomeo unb Sulia gefeint'?

3d) war lange nidjt bort, antwortete jener.

Unö icfy eben fo wenig, fagte (Euffe, aber idj fenne

1>ag langweilige ergäfylenbe ®ebicr/t woljl, bag in fcfyletfyter

©toracfce ber 0Zoi>eUe eineg Stalienerg nadfygebtlbet iji; wie

wir benn alleg ben Italienern nadjafynen , oljne fie $u

verfielen, no$ weniger $u erreichen.

2Öag icfy meine, erwieberte ber Süngling, ijt eine

Sragöbie, bie ben 33eifatt bejferer Kenner, alg t$ bin,

babon getragen ^at. Unb bieg -ÜBerf, wie einiges bon

unferm §u frülj verdorbenen ©reen unb beg befferen 2flar*

low »ertunbigen burd? ©lanj unb SCBärme einen fdjönen

:ooetifd)ett ftrür)ling, ber weitetet balb anbricht.

33om Sweater, fagte (Suffe, erwartet 3fyr, junger

«§err, etwag ©rofeg? 33on biefer $lnftalt, bie bei ung

fo rot; ftcfy gebilbet fyat, bie, wie bie 33ärent)efce, nur bog

gaffenbe mü&ige 33olf fyerbei sieben foU?

Unb warum ntO?t? fufyr ber Süngling lebhaft fort;

<« ijt fd)on viel gefcfyelm unb nod) ©rb*§ereg fann fi$
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erfüllen. 3$r alle, meine Herten, fc^eint (Sucr) um btefe

ttjeatralifdjen 33elufttgungen, bie (Sud) öietXet<^t nur für

ben $öBel eingerichtet bünfen, toenig ober gar nicfyt fce-

fümmert ju IjaBen. (Sudj fd)tt>eBen, auty bunfel fcietteidjt

nur, bie großen ©eBilbe ber griecfyifcfyen 23ütme »or, ober

gar bie frojtigen ber Italiener, bie fi# eine fo vornehme

3Äiene geBen unb toafyrlicfy ba8 SSolf niemals Berührt r)a*

Ben. Unb fo Begebt 3r)r, £err (Suffe, na$ meiner (Sin*

ftdjt bodj einen ä^nlid)en Segler, toie jene, bie nur bie

lateinifcfyen 23erfe für ®ebicr)te galten wollen, unb welken

Srrtljum 3§r eben fo fdjarf rügtet, benn Sfyr entgie^t

(Suctj e&enfaflS ber Jtenntnift einer r)errlid)en (Srfdjeinung,

bie it)r fcerfdjmär/t, tueil fie fo unmittelbar, or)ne mit

©eleljrfamfeit ju ^runfen, au& bem 93olfe aufn?äct$, ein

natjeS, immer rDieberfetjrenbeÖ S3ebürfni§ Befriebigt unb

ftd) or)ne ©dju^ ber ©rofen, ober 2lnem£fefylung ber

©eletjrten auSBilbet.

3r)r mögt nid)t Unrecht r)aBen, antwortete (Suffe, benn

idj Bin in biefer ©egenb unfrer ^ßoefte, roenn 3tjr bie

@adje fo ju nennen BelieBt, völlig unnriffenb. 2ßa8 idj

vor Sauren fat), fcfyien mir unBebeutenb unb ganj »er-*

roerflidj, im 3)rucf ijt von biefen fingen fajl nichts er*

fetyienen; unb roaö fo ein ©orBobuf, ein fteifgejimmerteö

9Befen, ba3 bie Univerfttäten greifen, ©ro§e8 Bebeuten

fann, vermag icr) nietyt ein§ufer)n.

Söiüty! rief ber fcljöne Süngling ju jenem ftremben,

ber Bisher nicr/t mitgeflogen Ijatte, fyinüBer; 3)u fagjt

ni#t8 ?

3$ fyöre unb lerne, fagte biefer Beftyeiben; trenn bie

$oefte, wie man fagt, göttlicher 9lBfunft ift, fo erhalt

fte vielleicht unBefannte ©egenb unb unfcr)einBare ©eBurt,

um otjne Störung unb $u frühen Söiberfvrucfy in tyrer
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pro^etifcfyen «ftraft aufgutreten. @o jtanb bie SBiege £o*

merS an einem Ort, ben bie Sflenfcfyen nie wieber rjaben

aufftnben fönnen, unb SfyeSpiö wufte fcltfl nicfyt, n?aö et

au$ ben fröfylidjen Dörfern nacfy Att)en braute, weil au8

fcfclicfytem @pa£ nnb ©efang balb bie Sragöbie erwudjö.

£)er geehrte £err Gamben burctjfrreift mit 93ef(^n?er unb

Aufopferung bie $ro»ingen, unterfucfyt bie alten £>entmale,

fammelt Snfcfjriften, bemüht ftcfc um gerbroci)ene Steine,

— btefe eble 93emür)ung ijt eben fo Jjatriotifd), als fte

mir ^octifct; erfcr)cint , benn e3 ifl ein 33eftreben, unfer

oft gefctjmäf/teö Sanb gu fennen unb gu serf;errli$en, un8

bie Vergangenheit unb »erbunfelte 3*üen &ur ©egenwart

gu ergeben: — bieUeic^t mi§licr;er, aber nitfjt gang gu

verwerfen, mochte baS «eftreben eines AufmertTamen

fein, au8 ben Anfängen, bie unö unfre Poeten gegeben,

unb aus ben Verfugen, bie un3 neuerbingS unfer Stjea*

ter gegeigt J)at, unfre fünftige 5)i^tfunfl unb ir/r eigent*

li^eS SBefen im boraug gu lefen ober gu atjnen.

Gamben nicfte beifällig unb fagte: gut gefaroctyen!

ber ©ebanfe 1)at meinen 33eifatl. 3Öir tjaben Alle immer

fo wentg >$t\t, ba§ gu beachten, wa$ häufig öor unfern

Süßen liegt; unb fo verliert man benn aucc; wofyl ben

Sinn, um gu felm unb gu üerfteljen, roaö nicfyt fcfyon »on

felbfr gu ben Gegriffen £aft, an bie wir un3 feit lange

gewinnt, ober gu jenen ©ebanfen, bie wir erlernt t)aben.

SÖüctjfe alle Sßiffenf^aft nid)t unb beränberte fte fl<^

nidjt, fo wäre ffe ihm nicfyt Sßiffenfcfrjaft: unb bocfy fäm^fen

roir nur gar gu gern unb voreilig , bie wir im 93eff&

berfelben gu fein glauben, gegen jebe Erneuerung, ober

leben SBiberfprudj , weil wir fte olme Unterfucfyung für

Angriff galten, ber unö um unfer (Sigentljum bringen will.

(§0 ijt aucfy fciefleityt rect/t gut, fagte ber befcr/eibme
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ftrembe, wenn man biefem auffeimenben ^rütjting ©title

unb 3ftut)e gewahrt 3)ie $ftanjen unb 33lumen muffen

fid? erft feft im SSoben grünben; mit ß^eifeln fie angrei*

fen unb erfcfyüttern, bie SBurjeln entblö&en, um nad)$u*

fefyt, ob fie au<$ warfen fb'nnen, fytcfje gewiß ifyren

3Bad)8il)um flirren. 3)te ©rofen fcefdjüfcen nicfyt leicht,

ofyne au# an SBiffen unb Jtunft itjre bejtimmten Qlnforbe-

rungen $u machen, bie ©eletyrten unterfingen feiten in

anberer Qlfcficfyt, aU ifyre Meinungen unb Erwartungen,

bie oft ftn^finbig finb, ober ganj au§er^a!6 ber <5a$e

liegen, in ben $oefteen wieber$uftnben, bie fie beförbern

wollen.

2ßieber fel;r öerftä'nbig gefyrodjen, fagte (Samben la*

d)elnb: naty Eurer Meinung fottten bie Ferren Siebter

ft<$ üor ben ©eletjrten, 93t)ilofo£fjen, ©rammattfern, tyi)U

Mögen, unb wie fie atle Reifen mögen, el)er gu lauten

Ijaben, alö ba§ fte Urfacfy Ratten, im Umgang unb bie

Sfreunbfcjjaft mit i^nen aufjufudjen. (S0 Brausen freiließ

ni#t immer wilbe (Solbaten ju fein, bie bie fünfittcfyen

Greife bc8 5lrcfyimebe3 ftören.

3Benn ber ©ele^rte, fufyr ber Sfrembe fort, ber bie

©rieben unb Corner fennt unb au$ wofyl ein ffreunb

ber neuen $oefte $u fein glau&t, nadj jenen SWuftem ber

5llten jefct für unfer Sweater fcfyreiben w.oUte, baS f$on

burd) ben 33eifatX be§ SSolfeö einen beftimmten (Stjarafter

angenommen f)at, fo fönnte er fcfywerlicfy gefallen, wollte

er aber, mit noefy fo guter Meinung, ratzen unb tabeln,

fo tonnte er nur irre ma$en.

©e^r waljr, antwortete ßamben, ber Siberfyrud)

dneS Qtrifto^^aneö wirb erft erfreulid), wenn auf ber feft

gegrünbeten 33üfyne ber bereite unb geliebte (SurtyibeS

über im ©egner unb beffen ©pafie lachen fann, wie ba3
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erfreute Q3olf. $ätte ein fo fcfyarfer ©eijt eben fo gegen benSln*

fang beö 9Ufdjtylud gewütfyet unb $artfyei gemalt, fo fonnte

er bie atfyenifaje 23ülme, wenn nicfct oernia)ten, fo bocfy tfyr

eine anbre, wofyl nid)t fo großartige 9Uct)tung geben.

SSie oft, fiel (Suffe ein, mag etwa§ QletmlicfyeS fcfyon

im Verlauf ber 3^ten gefcjjefyen fein. >Qat bagegen itunfl

ober Cpoefie erjt $Bur$el gefaßt unb fommt bie %iit bem

©cfcumcf ber 2öelt mit £iebe entgegen, fo frmn fd&on otel

33ert>tjrte3 , $t;öria)te3 unb 3rremaä)enbe8 gefcfyelw, ofyne

baß bie bieten Gäume, bie fta) gegenfeitig fä)ü£en, an

Glüttje unb ftrucfyt fonbertid)en <Sa)aben litten. SOlit tan

Gegebenheiten ber ©efdn'cfrte ifl eö nidjt anberS befa)affen.

£öir fefjn oft eine große 33eränberung, eine Umwälzung

ber Singe ftcfy erfi fa)wad), unb immer fiärfer unb jtärfer

anfünbigen, biä enblid? ber ©eifi ber Gegebenheit fia)

$an& unb üoUfiänbtg gekräftigt fjat; nun befyerrfcfyt unb

$erftört er, inbem er alle bie 3ttä'ä)te an fict) jie^t/bie ftd)

in ber ©title it)m entgegen gebilbet fyaben. 2)arum feine grö*

-ßere Jtur§füd)tigfeit ber 2)?äa)tigen unb Regenten, als wenn

fie eine Sljat ober einen Sttann »erlaben, bie fte für biefen

9lugenblicf bedungen traben. 5Derfelbe ©eifl fe^rt boefy ein*

mal in ber gottgewirften Lüftung beS QltfyiUeS wieber, unb

*rfa)lä'gt nid)t bloß Krieger beö £eere3, fonbern ^eftorn

felbft, SroiaS Hoffnung unb ftärfften Pfeifer. Siflef mußte

fallen, £uß warb oerbrannt, aber Sutfyer ftegte.

Db fo unbebingt jum ©lud; ber 2Belt, warf ber fd)5ne

Süngling Ud ein, ijt eine $rage, bie §u lofen bleibt.

(Samben fatj fcerbrießlicfy auf. Sftein, meine ftreunbe,

tief er, laßt uns, unb ben lieben jungen £erm bitte iä)

injUnbig barum, unferm ©efyräcfy nia)t eine folcfye 2Ben«

bung geben, baß wir e$ alle bereuen unb unö gegenfeitig

Raffen müßten. Db ftdj, wie (SraömuS unb anbre gut*

XVIII. <8anb. 13
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meinenbe eble Männer bauten, bie alte- £terardn'e toer*

ftotfter $riefter, ber $ru<f ber ©erraffen, bie Hemmung
be8 freien £>enfenö unb (Snttoicfelnö auf gelinbere SBeife

löfen, unb ber unter Formeln eingefcfmürte ©eifi entbinben

lie§e, ijt eine bebende ftrage: bebenflicr), fcjjon inbem

fte nur aufgeworfen wirb, benn e8 geigt an, bat} ber

Präger mit bem grofen ©ange beä <S$icffalS felbfi ni<$t

einfcerfianben ijt, tt>eld;eÖ biefeg 3^auen beS Jtnoteng,

fiatt ber Qlupfung, $ulie§. 2Bir (Snglänber aber, wollen

wir gegen bie gütige 3Sorfe^ung ni<$t unbanübar fein,

muffen ben Sßrudj mit ülom fegnen, unb un§, nacfy ben

Erfahrungen, bie nur gemalt tyaben, fcon jebem Steifet,

wie oon einem 93erratf)e abwenben. $)arum laffen wir

feine (Erörterung ber 2lrt $u, weil au$ bie fteinfie einen

$abel unferer großen Königin enthält, £offt 3t)r aber,

liebes «Jtinb , auf eine (Sntjler)ung unb 93lütt)e eigentt)üm=

lieber üaterlä'nbifdjer $oefte, fo fann fte gewi§ nur auf

biefer Oleformation, auf ber Sreifyeit begrünbet fein, fte

mut) biefe großen Sntereffen unfereS (Staates unb ber

SBelt au8fyred)en unb erflären, be$ Bürgers unb 3tten*

f$en eble ftreitjeit, bie straft be$ ©eifieS, ben Siefftnn

ber ©efdjicfyte. £)ann fe^n wir audj ineUei^t ettraä 3ln=

bereS, al8 bie ©leutgültigfeit eines Qlrioft, bie aÜeS 3«s

fällige nur mit $fyantafte wiflturlidj auffdjmücft, ober

aU bie gefugte Olecfjtgläubigfeit beS Saffo. 3n lebenbiger

straft fäm^fte £)ante f$on gegen ber ^riefler 93erftnjte=

rung: grofgeiftig , aber bo# nur als ©fytbefline, auö fei*

ner $artt)ei. Sfteue 2Ötffenf$aft unb Jtunjt muß freiftnniger

unb »on metjr leiten fyer biefe witlturltcfcen 23efcfyrä'n-

Jungen be3 ©eifteS inxM fotogen.

93ortreffltc§ ! geehrter, tyerrlidjer ftreunb! rief (Suffe

a\i$ : geroif; fönnen erft Staaten unb Golfer grof werben.
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wenn alles, in Verwaltung, ©eftnnung, SSürgerleben unb

UBiffenfcfyaft bom ©efübl für fcaS atigemeine $Bol)l, von

ber 3Ba^r^eit burcfybrungen ift. 3dj wag eS gerne glau*

ben, bap unfer Q3aterlanb auf biefem SBege borfcfyreitet

unb in biefem ©lauften m&cfyte icfy benn jeben anbem

(Stanb beneiben, inbem icfy ben metnigen beflage. 2öa8

fotl id) Ijier, auf ber Unioerfttät, als (SrHärer unb Qlu8=

leger ber griecfyifcfyen Tutoren Beginnen? $öorte Haubenb,

Olebengarten erflärenb, (Sieden be^weifelnb, frühere 3fleU

nungcn über Kleinigkeiten wiberlegenb: ift biefeS nicfyt ein

23eruf, eigen va^u erfonnen, um bie Kräfte, bie bem

Vaterlanb nü^licfy fetyn fönnten, tobt barnieber $u werfen?

33in i# nidjt beftimmt, biefe (Scfylaffucfyt, bte meinen ©eift

erjlarren macfyt, anbem mitzuteilen, bamit nur ja.nic^t

ju viel £eben ftd? rege unb burdj bie 5lbem beö <5taatt&

»erbreite? <$efy tcfy, tva% unfre (Seeljelben fcfyon au3ge=

rietet, waö 23urleigl), £owarb, OMeigfy, unb wie viele

Qlnbere für tf;r £anb getfyan Ijaben, fo serrmrfc^e id}

meine Gebern hinter meinem (Scfcreibttfd) , an mir felber

berjweifelnb. «^anblung unb SBoljIjtanb verbreitet unb

fräftigt ftdj, bie Kirche ftreitet unb ftegt, baö übermütige

(Spanien ift burcfy un3 gebemüttn'gt, unb ber arme ver*

laffene ©ele^rte mi§t (Stylbenfüfje, ängfiigt flcfy um bie

Qlbfiammung eineö SBorteS, unb mu§ ftdj glütflicfy fdjäfcen,

wenn er ben (Schreibfehler etneS ftumfcfftnnigen Gobijten

berichtigen fann. 93on ber $oefte hoffen alfo einige unter

un3, ba$ aud) fte ftdj ergeben unb unfre ©egenwart ber*

flären werbe? <£anbetn, (Sinrtc^ten, (Streiten, mit ben

Oiegierenben fortgeben, iljnen bienen ober fte fyemmen, in

ber 9iä'l)e beS SfyroneS fcfyaffen unb würfen, baö ift bie

wafyre, bie p#jte $oefte, Ijier erfcfylieft ftcfy ba8 Ver*

ftanbmfj be$ SebenS, unb wenn id) mir bie TOglid?feit

13*
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benfe, einmal fo ftirfen unb nü^en $u fönnen, fo erblaßt

mir vor biefem ©lang afleS anbete ^eBen unb £anbeln.

(£3 flünbe fcfylimm um unS, ertoieberte ßamben fc^r

ernftyaft, toenn eS in ber SBiffenf^aft unb ©elefyrfamfeit

fo gan& bbe ©teVtoen geben fönnte, bie ftc& ntcijt §um

<£eil ber 2öelt befruchten liegen. @3 muß eben nicfyt QlUeS

auf eine unb biefelbe 2öeife nü§en, ber (Staat mit feinen

vielen Qlbern unb StvtxQm, i)aS SWenfdjengeföledjt mit

feinen un§äl}Iigen geizigen SBebürfniffen finbet fa>n ben

9ht£en unb bie Qlmuenbung, bie ber SÖatfere it)m, bei oft

gering f^einenben fingen, vorgearbeitet 1)at, unb tragt

bie einfache Otaljrung big jum £erjen Ijin. Seber 33eruf

ijl ein ^eiliger, unb H)m treu bleiben ijt bie ädjte Sugenb

beS SflanneS.

@o tjl eS! rief Vlöklidj ber alte 33avtifta auS, ber

inbeffen fleißig getrunfen r)atte: nichts in ber 2öelt fteljt

^ö^er, als ber£3eruf! ©omit trinfe ic$ benn biefeS ©laS

auf bie ©efunb^eit beS erlaubten 23rautVaarS, obgleid)

baS 23räut$en etftaS von einer 5lmagone l;at.

(Sr verneigte ftd) gegen ben Süngltng, ber i^n mit

(Srjtaunen betrachtete. 33aVtifla fcfclürfte mit 2Öotjl6et)agen

ben Söein unb fefcte nacfytjer baS ©las, fcfyalt^aft läcfyelnb

unb aucfy ben Sremben gunicfenb, auf ben £ifcfc.

9ttetne ftreunbe, (Smitlj unb Söilton, fing Suffe nadj

einer $aufe lieber an, Sfyr werbet aber fefyr vorftcfyttg

fein muffen, baß 3t)r in Statten, vor^üglic^ rcenn 3fyr

nacfy 3ftom fommt, nidjt als ^e|er verfolgt »erbet. (SS

ift beffer, tvenn 3t)r verfcfynmgen fönnt, baß St)r (£ng=

länber feib. &ommt 3t)r nadj einiger 3^it jurürf, fo l;abt

3fyr im 3ßaterlanbe felbfi vielleicht no$ mel)r Sftott), baß

man (Suc$ nidjt für (Smiffare unb @vione ber Sefutten

tyalt. tiefer ßamvf ber auSlänbifa>n ,ßattjolifen unb
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^rieftcr, ifjre Verbinbungen mit ben 3Jit$oergnügten in

(Snglanb, bie s
Mfitf)t, bie neu eingerichtete ßircfye uno

nüt ifjr bte Otegierung, bie Jtcmigin nneber §u jlür§en
f

nmr bte ©efcfyidjte, bte fett unfrer frühen Sugenb ftcfy

tmmerbar i>or unfern Qütgen nnebertyolt $at ©lücflicty,

bajj nur nun enblicfy bte fcfylimmfte Bett beS TO§trauenS

unb ber Verfolgung, bie eine unermübltcfye Verfeinerung

notfywenbig machte, hinter unS Ijaben. (Seit bte fcfylimm*

1ten Hemmungen, bie gröften ©efafyren übertrunben ftnb,

bte unö ade uon biefer Seite bebrotjten, ift beut Staate,

ben Otegterenben, bem Bürger unb ber SBiffenfcfyaft erft

möglicfy, ftcfc recfyt frei unb na$ aUen Seiten fytn ju ent*

iüicfeln. (§S fcfyetnt aber, bag, n>enn ber SJJenfci) feine

fteinbe tyat, er ftd) felber n?eld)e macfye, um nur nic^t in

Untfyätigfeit gu üerftnfen. £>te Äatfyolifen ftnb faum

unb bie £terard?ie §temlicfy unfctya'blicfy gemalt, als unfre

Äirefye unb ütele ©elefyrte n?ie Staatsmänner audj fcfyon

eine nocfy fcfyarfere Verfolgung gegen bie Puritaner unter*

nimmt unb ^rebigt. Soü bie neue protefiantifdje ^irc^e

a6er ftd) aufregt erhalten itnb feft begrünben, fo bebarf

fte felbjl biefer Oleiniger unb firengeren Triften, um nicfyt

$u erfdjlaffm unb ftd) in 3««funft in ein StficfytS gu yx*

jtreuen, ba »tt niemals eine ä'cfyte, unerfd)ütterlic$e «£ier-

ardjie, wie bie $apiften, aufbauen fönnen. (§S ift alfo

gut, wenn biefe beiben Stiftungen ftd), bie tyerrfdjenbe

.fttrcfyc unb bie ©efinnung, bie gegen biefe ftimpft, aus*

bilben unb beibe iljr 0led?t behaupten. (SS t)at mir rooljl*

gefaden, ba§ aufy £eicefter fcfyon biefeS eingefet)n $at, unb

ba§ er ftd) in ben legten Sauren feines ÖebenS ber armen

Verfolgten annahm, um, fo »iel er fcermodjte, ber unter«

brücften Sefte aufljelfenb, ein ©leidjgetuictyt in ben reit-

Qtbfen Meinungen ju erraffen. Unb ifl eS benn ju
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leugnen, ba§ in biefer ©emeinc, bie man nur aflju gern

aU 6#tr>ärmer unb ro^e Unjufrtebne (Gilbert, tugcnbtyafte

Scanner, eble Patrioten, tiefftnnige Genfer unb flarfe

(Sfyaraftere angetroffen Sorben? SSenn bem^eil be3 2an=

be8, ber Regierung fclbjt, ber ©idjertjeit feine ©efatyr

brofyt, fo ^alte td) eS für fcerttjerfUcfy, bafi ber ^roteftant

nun gegen feine djrifilicfyen SWitBrüber biefelbe Scannet

ausüben tritt , ber §u entgefm er mit fo großer Qlnfiren*

gung unb fielen D^fern bem ^apjt ben ©efyorfam aufge«

fünbigt Ijat.

3fyr fcfyeint mir, nat)m ber ^rembe ba§ $Bort, je|t

gegen (Sud) felbjl $u fyrecfyen unb (Sure vorigen 33e^au^*

tungen, geehrter £err, nneber umjuftopen. £)ie neu ein«

gerichtete Äircfye mit iijren religiösen, tele politifdjen Sun*

bamenten ifl aufy att ein «ßunftoerf, ein tiefftnnigeö

©ebaube anjufe^n, baS nocfy lange nicfyt fo »oUenbet ift,

um jeber (Srfcfyütterung mit ©ic^er^eit trogen §u fönnen.

5Denn e3 gilt fyier mel;r als Srage, %mtfel, ober (Erik*

ierung; feine ilnterfutfjung, bie roofyl, trenn audj ju frülj

eintretenb, ber <Sa$e förberlicfy fein tönnte. £)iefe <S$tt)är=

mer, tr>ie icfy ffe nennen muß, trotten aber ba§ $unba=

ment ber Jtircfye felbft zertrümmern: jebe ©a|ung, «Sitte,

§orm, Zeremonie ift itmen ein ©reuel unb fle fet)n Oie*

ligion unb (Eljriflentfyum nur in jener roljen, unerfreulichen

©ejtalt, bie £eiterfeit, ßunji unb felBfi 2Biffenf$aft *on

bem ©öttlicfyen ausfeiltest; noefy mel)r, atteö biefeö, tvaS

ba3 Seben unb ben 9ftenf$en »erebelt, aU $Beltlid)e3,

(Sd&äblicfyeä , ber Religion SeinbfeligeS, »erflagt unb yer=

folgt. <$at ein Stjeil ber Seit bie $u brücfenben Steffeln

beS $a£fte3 §erbrod)en, unb Ijat M (Sc^icffal felbft

biefen Jtampf begünfiiget, fo brotjen un3 oon btefen ge=

einigten, tr-atyren ©Triften, roie fte ftcfy nur ju gern
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nennen, nodj fdjlimmere *8anbe. £>ie römifcfye ^ierar^ie

fämyfte bodj nur wegen weltlichen 23 eftfceö unb 33ortt)etlö f

fie U)ranniftrte bie ©ewiffen au8 (Sigennufc unb tiefet

SSerblenbung ber Äefoenfdjaftj aber in ber beffern 3«t wie

in ber [glimmen felbft wieg fte nidjt unbebingt Jtunjl

unt> SBiffenfdjaft als feinbfelige 5Befen öon ftdj; bitflefcer

fucijte fte 51t serflören, weil fie fonjt felber untergelm

mujhe: bocfy biefer neue Subaigmug ber gereinigten Oteli*

flion wirft nicfyt nur, wenn er ftegcn fönnte, anberö ben*

fenbe heften $u 33oben, fonbern ba3 9ttenf#lid)e felbfr,

inöem er eben fo ietf als fcerwirrt betyaufctet, bag «Schöne

fönne niemals gut fein. 2Bag eine fo finjiere ©eftnnung

au8 einem (Staate machen bürfte, ^offe icfy nicfyt gu erleben.

3ft bag, wag id) fagte, nur irgenb wafyr, fo ijt ber

Stamtf gegen biefe fcerblenbeten unb l)od)mütfyigen (Sefttrer

nicfyt nur erlaubt, fonbern roo^l felbjt eine $fü#t beg

Patrioten.

3d) mujj bem fcerjtänbigen 3ttann wieberum betyfüdjten,

fagte Gamben. 3tfein Sreunb (Suffe ijt unruhig unb un=

gufrieben, unb möchte aUed rechtfertigen unb beförbern,

Wa8 nur bag ©leicfygewicfyt , fo fetjr er eg greifen will,

aufgebt unb jiört.

(Suer Beifall etjrt min), fagte ber ftrembe, erlaubt

mir aber, nodj einige 2öorte ^inju^ufügen. (Sin (Staat,

eine 3^* ffab nur bö™ mit $edjt glücflidj gu greifen,

trenn feneg wafyre ©leicfygewicfyt aUer Gräfte ftcfy jeigt.

©ebrofyt ber Seinb bag Sanb, giebt eg bann eine Ijöfyere

(Srfd)einung , aU ben <£>el&enmuttj , ber, ben $ob öeradj*

tenb, bie ©efatjr jurücf fcfylägt? 3fi aber burd) ßraft

unb Sugeno bag £anb gerettet, unb triebe unb (Stdjerfyeit

$urücf gefel;rt, fo mufc biefer <£eroigmug wteber §ur Stöilbe,

Crbnung, SBacfyfamfeit werben ; will er aber immerbar
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Jantyfen unb ftdj aufopfern, fo ^erfrört er fic$ unb anbre,

»ielleidjt, n?emt eS bie SSerljangniffe $ulaffen, baS *Bater-

Janb, unb Softer ftirb baS, toaS erfi als erhabne Sugenb

glänze. (Sin <5taat, bcr gan$ unb gar nur ben fünften

unb ber $oefie leben sollte, inbem bie ^Begeiferung für

biefe allein obwaltete, würbe jule^t in baS Säcfyerltcije

unb Qllberne verfallen muffen. S)er (Streit für Oleligion

unb ©enüffen, baS Seftfyalten an biefer (Srfye&ung fann

ebenfalls nicfyt als ein befteljenber ßuftanb ein erwünfcfyter

fein. £>ie Opfer waren notf)wenbig, bie (Sntjünbung ber

©emüttjer eine große Srfc^einung, aber ba bie Olufye nid)t

^ergeftellt werben fonnte, jenes unentbehrliche ©leicfyge*

wictyt, — welche ©reuel t)at biefer ^einungSfampf im

benachbarten grantmcfy tjeroorgebractyt? Unb wie toiel

33lut wirb bort nocfy fließen? (Snglanb war fo glücflicfc,

baß ftcfy nadj einigen jtarfen (Srfcfyütterungen biefe jftu^e

einteilte. $>aS 3Solf braucht barum nidjt gottlos unb

uncfyriftlicfy ju fein, wenn eS fo $am!pf, wie (Erbitterung,

©rübeln unb (Snt^uftaSmuS über unb für baS Unftdjtbare

unb Unbegreifliche aufgiebt, unb fid}, tt»te einer ihm fo

frommen als ipolitifcfyen (Sinridjtung , milbe unb bemütljig

ber Jtirdje fügt, unb ben Geologen felbfi bie Oteügion

als 2öiffenfd?aft überlädt, baß biefe fte #jilofofcl)t[cty ober

ms^fitfc^ ausbauen mögen. (Sben nur in biefem ruhigen

Vertrauen fann eS ftd) abwecfyfenb tfyr, ber QSaterlanbS«

liebe, bem 4?anbel, ©ererbe, 5lcferbau, bem 2>enfen>

bem SBiffen, ben fünften, bem ©cfyerj unb Sweater, ober

waS eS nun fei, überlaffen. Sener eifernbe .ftamfcf, jenes

3)aranfe&en aller Gräfte unb beS SeibeS unb ©uteS ifi

nur bie $ertobe ber (Entwicklung, unb muß öorübergefyenb

fein, wenn nid)t unter bem 5lnfd}ein unb 33orwanb, baS

•$$d)fie unb (Sbelfte in uns auSjubilben, wir guSarbarefc
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verwilbew unb ftott ber Sülle unb £errlid)feit ba3 Seere

unb Oticfytigc' ergreifen foflen. (So mag ber ©otteSbienji,

©laube unb aUtä, tva& mit biefem §ufammenfyängt, eine

fttUe ©ewotmfyeit, ein fü§e8 33ebürfm§ werben; wo idj

aber aufgeregte ©emüttjer wafyrnefyme, janffüc^tige, bi$

gum Verfolgen gefteigerte, ba bünft midj baä ^eilige

immer am meiften gefäfyrbet. 3ttan foll nie vergeffen,

bajj auefy in ber ruhigen 93efd)äftigung, in ber Arbeit beS

gelbes ober ber ©ewerfe, im fctyeinbar fiebrigen unb

Unbebeutenben baö <£immlifcf)e gegenwärtig fein fann.

£)afj ein fo verliebter 9ftenfcfy fo vernünftig unb vljU

lofovfyifcf) fvrecfyen fann! rief ber ganj trunfne 33avtijta.

£>er Srembe errötete: warum galtet 3l>r mi$ für ver-

liebt? fragte er in Verlegenheit. — £)ie ©acfye fvricfyt ja

für ftcfy felbft, antwortete jener, unb wat^rUcfy, bei (Suc^

wirb ber Qtuöfvrucfy beö Lateiners jur £üge, ba§ eS Un
©5ttern felber nicfyt erlaubt unb möglich fei, ju lieben

unb weife §u bleiben. 2llfo übertrifft 3t)r, unbekannter

«£err ÜHebenber, felbft bie unterblieben ©ötter ber alten

<&eibenwelt.

5lUe fatjen ben Sremben unb ben alten ©cfywäfcer

unruhig an, unb ber bebienenbe 2Birtt), ber um feinen

alten greunb beforgt war, fyob ifyn vom $if$e auf unb

trat mit iljm in baS Senfter, bamit bie ©efeflfcfyaft nic^t

verfttmmt werben möchte. Da ber $(jilofo£fy immer noefy

l\i fcfywa&en fortfuhr, fo führte er itm enblicf) auö bem

ßimmer, um ifyn ju S3ett $u bringen, ober tf)n ju ver*

mögen, baft er ftcfy auf ber «Strafte in füfyler 9tacf)t er*

gefyn unb feine 99efonnenl)eU wieber ftnben möge.

$>ie ©efeUfdjaft fefcte inbeffen Reiter ifyre ©efvrädje

fort, unb (Suffe, fo fvröbe er fonjt war, fcfyien bem ftrem*

ben, bem QlUe ifore ^odjacfytung bejeigten, in feinen 33e*
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fyau^tungen Oiedjt §u geben. £)er junge SDJenfc^ naljm

bieS mit ftcfctlidjem 9Botjlgefallen auf, unb liebfofete Dem

gremben fo, ba§ QlUe enblicl) fafi überzeugt waren, biefe

fcfcöne (Srfdjeinung fei bie ©eliebte ober 93raut beö Un=

Mannten, obgleich fie bocfy bamit ba8 männliche betragen,

bie ,J?ecfl}eit unb felbjt bie Jtenntniffe nid)t ju vereinigen

wußten, bie btefeS 2Öefen, baö fte für ein 9)Mbd)en In'el*

ten, gegeigt fyattt.

3>e§t aber würben fie von einem auftritt überragt,

ber 5(Ue nocfy weit mefyr in ©erwunberung ffcffc Wlit

©eräufcfy trat 33avtijta lieber in ben ©aal, unb führte

einen langgewacftfenen bürren unb ältlichen 9tmm, ber

it)n an ©röfie überragte, herein, inbem er laut auSrief:

fycr ifl ber $riefter, ber bie Brautleute trauen fann! —
Jtaum t)atte ba8 fcfyetnbare SDMbdjen ben fremben 9flanu,

ber tjocfyaufgericfytet in feinem f^t)ir>ar§en bleibe n?ie eine

(Säule gerabe fianb unb feltfam lädjelte, gefctyn, aU fie

vom $ifd? auffprang, ft$ auf bie 3^en ftellte, ben £)old)

au3 bem ©ürtel 50g, bie frembe (Srfc^einung bei ber 4?al3*

häufe fa§te, unb mit heftigem männlichem $one laut rief:

bie (Scbneibe flo§e icfy $)ir in bie ©urgel, alter 9J?ann, wenn

£>u ein ein§ige3 SOöort von mir fpridjft, ober micl) nennfl!

ßitternb machte ficfy ber frembe I08 unb fagte jtot*

ternb: — nicfctg, — teurer, junger, verehrter ffreunb,

— 3^r wollet jumal gelieben, als ein Unbekannter ber

$afel unb ®£etfegefeUfcfyaft gegenwärtig ju verbleiben,

— bene — gut — et io — bin ber Meinung, opinione,

— nur vergönnt mir, mi$ ebenfalls nieberjulaffen, feite-

malen einen weiten 2öeg a cavallo, ju $ferbe, wie man

fagt, Jn'erfyer gemalt.

5Dte ®efellfcr)aft ^atte ftcfy erhoben unb fe|te ftdj jefct

wieber nieber, inbem ber Söirtt) nod? einen <§tul)l für ben
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neu angefommenen feltfamen ©ajt nefcen 93a£tifta emfdjob.

3eber betradjtete ben ftremben, ber langfam, aber mit toie*

lern Stypetite ajj.

9118 man roieber Beruhigt n?ar, Bat ber Jüngling

tuegen feiner £eftigfeit um 93erseir)ung. $ie ©adje er-

friert je|t metjr Iäd)erlid) unb ber neu Ijinju gekommene

©aft fud)te im 3Öein (einen <Sd?rccf ju ertränfen. 9ludj

gewann er balb lieber fo üiel ©tärfe, baf er lebhaft an

ber Unterhaltung Stjeil nafjm, unb fo fciel fyrad), ba£

5lfle erftaunten, 2kptifta Um aber öereljrte unb liebenb

bercunberte, inbem er e3 un&err)or)len auSfyrad), er Ija^e

bis je|t nodj niemals ein ©emütr) gefunben, mit »eifern

er fo unbebingt ftyntyatljifvrett fönne. ©eifilidjer #err,

fagte er enblid), erlaubt mir, bafc id) (Sud) umarme, unb

fdjenft mir (Sure Siebe, roenn 3f)r auc^ ein $riefler feto

unb id) nur ein Saie.

6et?r geehrter 5flann, emueberte Sener, nidjtS roeni*

ger als btefeS, baj? id) ein $riefter, Pfarrer, ober eigent-

lich $farre*£err, fei, ober aud) jemals geroefen hnäre,

benn im ©egenttjeü bin idj ben weltlichen fingen, 5öt<>

fenfdjaften, fabeln, (Srfenntniffen unb (Srfenntnifweifen

fo in meinem ganzen 9Kenfd)enroefen, con tutto il cuore,

$ugettjan, bafj mir nod) wenige ©elegenljeit, j$tit, tempo,

unb Suft übrig geblieben ift, (StWaS fcon geiftlid)en @a=

d)en in meine Memoria aufzunehmen, weil id) jebe ©tunbe,

bie id) meinen Stalienern entheben muffen, für einen 93er=

lufl mir angered)net. 9iein, mein 3ßertt)er, id) bin jener

9)Jann, ber in Sonbon unb Gngianb unter bem Manien

ftlorio nid)t unbefannt ift, ber ein 93er§eid)nifü ber 3ta=

lienifd)m QBbrter nad) bem 2llfabeta (wie nur un8 ange*

wohnet ju fagen) herausgegeben, ebiret, ^ubliciret unb

nid)t Q3eifatUof)ne in baö Sityt, luce, be$ Sageö gepellt
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f)at : ein galant' uomo, ein Virtuoso, Poeta, Musis ami-

cus, ingenioso Interprete aller bellezza, ©ctjÖnbeit, $In*

mutfj, ®ra§ie ic;

2)er ftrembe, ber ttjm gegenüber fa§, Betrachtete

biefen i^Iorio mit (Srflaunen: noer) niemals, fagte er, fyafce

icr) Semanb gefelm, ber ftcfy fo gierXic^ auöjubrücfen öet=

fiänbe, benn biefe Lanier bünft mict) noer; anmutiger,

als jene unferS ÖtQ^ , bem bie ©ebilbeten nidjt met/r,

wie öor Sauren, fo unbebingt it)ren 33eifaU fcfyenfen

wollen. 5lber warum weicht 3r)r, ©eefyrtejter, in ber

9lu3fpra<$e unb in ben SBorten fo auffaflenb som £et^

f&mmlicfyen a6?

3er) wei§, antwortete Slorio feierltct), otjne ftcr) in

feiner Sftafyljeit unterbrechen 51t laffen, worauf 3)ero 0ieb-

feligfeit eben anjufpielen beliebet. $)a§ id? fyrecfce SSer*

lurjt, unb nicfyt 93erlujt, bafi icb feitmalen jtatt ftntematen,

wie einige teueren eS wollen, fage unb 2ler)nlicr;e3 mer)r.

28ir fagen aber feitbem unb nicr>t fintbem, weil ftnt

veraltet, aber3)ialeft ber $rofcin$ ift, wir fagen öerlieren

unb nict)t verliefen, folglich ifi 93erlujt unrichtig unb

wir muffen als üerfianbbegabte SBefen 23erlurjt tyrecfyen.

©0 fagen bie 9Wenfd)lein nod) je$t: etwa, etwaS: waS

ijt benn biefeS armfeligeßt? SdjteS fyredje berJSenfenb,

icrjteS wanne wie unfre 93orfar)ren, wenn man eine

unbejlimmte 3*it bejeiermen will, ©laubet mir, meine

Ferren, experto Ruperto, ber bie 3Belt beobachtet tjat

Dom Eingang (benn fo mu§ man fagen, nidjt bumm, 5ln=

fang) bie je§o jur ©tunb (nicr)t je|unb, ober gar ganj

tteräcr)tlicr;erweife ie£t, noct) nieberträ'cfytiger i£t); wir

fommen bar)in, ba§ wir wie bie ©cfywalbe ein erbarmungö*

würbigeS Switfdjern nur nod) hinter ben B^nen erregen-

werben, eine fo gemij?r)anbelte 9ftebeweife, bie $ugletcr/ ge*
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$en bie £ogica nue ©rammatica immerbar öerfib"§t nnb

enbli^ feine Regula mefyr gulaffen nuro, fo ba$ bie Sremb*

linge enblid), trenn f(e einen Jtäfer roerben brummenb,

ober einen ©^afcen, ©verfing, tftrpenb, fctn'rrenb, §irrenb,

ober fod ict) fpredjen f§irpenb »ernennten, fagen roerben:

ba läfu ftd> ein (SngeUanber r/ören?

@uffe nnb ber junge Sttann labten laut, roelcfyeg

(Samben bem (Srjtem burcr; einen freunbUct/en 93licf »er*

roieg ; ber ftrembe, ber fidj für ftlorio §u interefftren festen,

fragte it)n ernjtyaft: 3f?r feib alfo auefy, roie 3t/r un8

erft meloetet, ein $oet?

(§ö ifi nidjt ofyne, ertmeberte Sforio, in müßigen

9tebenjtaben , roenn nicfttS -33effere3 ober 2ßtd)tigere8

meinen ermübeten ©eift in »ilnftmicr) nimmt, vergönne id)

eö n?or;l Denen Sftufen, mir auf ein r)atbe3 ©tünötein ei*

nen 33efud? abjufhtten.

arbeitet 3r;r aud? toietteid)t für M $t)eater? fragte

ber ftrem&e lieber.

Slorio fal? i^n üon ber ©eite mit einem fceradjtenben

33licfe an unb ern?ict>erte: nein, fo tief hin icfy bermalen

nod) nidjt gefunfen, aud) ijt mir feine minima pars meU

ne$ Sebenö bis ba^ero al8 fo unbeDeutenb erfdu'enen, ober

fo burcfyauö unnü$lt$, ba§ ict) fie ber 33änfelfängerei

tyätte jmr-enben mögen. 3Öa3 ijt unfer $fyeatrum? Sine

Qlnftalt für Barbaren unb ©otfcen, für SDiüfjiggänget

unt Ignoranten, roo ignote Tutoren, üerftnfterte stopfe

ofyne alle ©elefyrfamfeit Sragöbie ober (SomöDie fabrijiren,

ober gar Jene roiDerftnnigen Gbimären, ß^ittergeburten,

fcon benen feine fultimrte Nation biß jur ©tuntie ©ttuaö

vernommen fjat, bie fie £iftorien, t)ijlorifdje @d?au(mele

betituln. ©tauben 6ie mir, 33erefyrtefte, bie Je£o gur

<Stunb mein 9luDitorium bilben, auf Stferanlaffung, ja
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möchte idj fagen, 93itte, einer vornehmen S)ame, bie nocfy

$eut $u $a9 e weine ©cfyolarinn, <S#ularinn, ifi, lja6e

idj noct) uor wenigen 3Öo#en in brei gan§ ttüfcfeligen

klagen unb 23orfteEungen ben ganzen ^Bürgerkrieg ber

rotten unb n?eifjen Olofe fo anbauen muffen, unb jum

33efd?luj; am inerten Nachmittage ben Ausgang beS %&
rannen, beS britten Olic^arb. 2Öa3 fyätte ein (SurifcibeS,

ober <Sofcf)ofte8 , ober gar ber erlaubte ©eneca §u beriet

SBiberflnnigfeit gefagt? (Sin $aum ber ßt'it, ber faft

ein Säculum, 3al)rf?unbert umfpannet, auf baö ©erüjt

von Uretern ju bringen, irefcfceS fte eine S3ü$ne nennen?

Unb alles obenein ofyne Nu&amoenbung, Qldegorie, $?e*

ta^er ober ©igniftcation, SSebeutung, Snfyalt, QSerjiänb*

nt§, nur für ben $öbel unb beffen unfähige finnlofe

<Sinne, für imtotfctgen 3lbernn£, von ben leerfren Jtövfen

be8 «ßönigreicljeS aU eine tuafyre olla potrida (einen ver-

faulten Sofcf nennt ber panier baö ©eridjt, in toeldjen

er ftleifcfy, (Srbfen, SBurgeln, ©emüfe, grünes tfraut,.

©dnnfen unb mag er tdjteS nodj ^at, hinein tlntt, fco*

djenlang fielen läft, unb nun SBaffer ober 93rül;e ln'n$u*

füllt) h?ol?l, ein foldjer elenber, verfaulter unb faulenber

$oüf ijt biefe unfere engellä'nbifcfye 33ülme. 3a , rcer bie

(Somöbten be3 Subootco Qlriofto fennt, ben $Jjori8munb

be8 Saffo, bie 2Berfe beö Srtfftno, SJhcdn'aveU, 33embo,

«Stoeron Operone, beffen Srauerfptel danace, £)olce, unb

trie fte aUe t)etf?en, jene 1)in)en ©enien be§ ttalienifc^en

$arnaffu8, ber f)at feinen ©aumen unb Ottagen für-Jber*

gleichen $ltreugs$l^eßif$e 3Wa^eiten verborben unb zu

fein erlogen. %uü) geljt meine 23eftrebung baln'n, allen

meinen Schülern (beren mir viele unb eble ftnb, junb

Ijotjen ©eijtern bie <§d?öntjett, bellezza, belta be3 italU

fdjen, ober eigentlichen florentinifdjen, floren§ifd)en, fioren*
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tintfdjen 3biom3 beizubringen, bie grofie fiermosura, wie

ber ©panier fagen würbe unb fermosura ber älteren (£a*

ftüianer, ober bte Cortesia, biefeö tjt meine, bie meifie

3fit unb <5tunbe mir netjmenbe 33efcfyä'ftigung) biefelbe

©eftnnung $u eröffnen unb beizubringen.

33aDttfta umarmte im $euer wieber biefen feinen ge*

lehrten 9ladjbar. D 3t?r fennt, rief er au3, j3fyr würbigt

aud) gewif? fo wie idj ben großen 23afctifla beUa $orta?

2öie foUte id), antwortete 3ener, biefen auSgejeidme*

ten ebeln 3ttann nicfyt ebenfalte in meine Jtenntnif auf-

genommen Ijaben? 5Docfy ftnb feine (Somöbien, 23efter,

nictjt im reinen ftorentintfdjeu ©ttyl getrieben, er tfi

nact/läfftg unb ergiebt ftcfy ben ©ialeften, wie aucfy ber

berüchtigte unb Don Dielen göttltct) genannte $eter Kretin,

©ein 23ucfy üon ber ^^ftognomtf ift mir fcrywärmerifcfc

erfcfyienen, wirb aber Don fielen mit Dielem unb großem

greife beehrt.

llnb mit *Hed)t, rief 33afctifta, e8 ift einö ber Ijerr*

liefen SBerfe, bie nur Jemals au$ ber Seber eincö (Sterb-

lichen gefioffen ftnb. (Sinnig biefem 33u$e f>aU ity alle

meine SBeiStjeit $u Derbanfen.

SBenn 3fyr ba3 $J)eater Derfd)mäfyt, begann ber ftrembe

wieber, welcher Sicfytart §at ftcfy (Suer ©eniuö am meiften

ergeben?

£autotfäd)Iiclj bem ©djarfftnn, antwortete jener, ber

agudeza, um welche ftd) $war bte 33efferen unter uns

fleißig genug bemühen, aber bie ädjte (Schärfe, (sdmeibe,

$einfyeit immer nocfy nicfyt erwerben unb ftdj anbilben

mögen. 5luf einem (Spaziergange tjatte ftd) eine öornefyme

junge $)ame, donna, domina, einen $)orn in ben %u$

getreten, auf welche 33eranlaffung id) alfobalb folgenbeS

Epigramma, ober fei e3 Madrigal, Canzone, Canzonette,

.
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über wie man e3 Betiteln will, fang, ba mein freier

ooer mein Capriccio ftd) in biefem QtugenMicf toon feiner

3ftegul, $orm, %aum, wollte feffeln unb tyemmen laffen,

fonbern ungeBunben fcfyweifte in ben weiten fcfcranfen*

lofen Daumen ber Phantasia, fcon jenem tjeiligen 2Öatm*

ftnn, ober ber ä'djten Sttufa, Begeijrert unb gegeißelt.

@8 brang ber $5om

3ä'^ unzart in bie jart
1

unjäfye 3^e;

2ßie warb bem weißen SGÖenbeglieb ein 5Betje,

$)a burfHg brinn ber $orn

%xa\\t SSlut, baS triefte, trennt' unb madjt' $u Styor'n

2)ie albern an augBlenbenbem *2ll6after all.

£)er £öunbar§t wirb weit ^ergefyolt §um 2ötefentt?al,

£)a bringt berfeJBe bro^nbe 2)om

$ief in fein trauernb taumelnb £er$, treibt, baß

jum Sljor'n

@r wetnenb wirb, weilt, ^eilt bie Söunbe, wefje!

3äfy §ie$t unb gier gefunb jur ©tabt ber 3^e,

(£8 tjeult ber ^eilenbe unb %at im Reifen £erjen,

Schwer, fcfywierig, fdjweöenb, bie er fdjwicfytigte,

bie Scfymerjen.

©o wollte ict? bur<$ Seinfyeit, Saune unb JjalBe

<Srllä'rung ber Siefee, Ijöcfeft galant unb gelaunt ber 5lUit*

teration biefem @^iel mit 33m$ftaBen finnig unb fcielteu*

lig gleicfyfam son weitem, burcfc 9Äeta^er, 9iaufton unb

SBifc eine Qlrt oon £teBe3=3lm>eutung ober (Srflärung ju

!oerftet)en geben, benn i$ war au$ Bei bem 93erBanbe

zugegen, unb fcfyoB fo wi^igerweife, wie ber Säger ein

©tellpferb, ben 5Bunbar$t fcor, um ben golbnen $feil

meiner Oietoe mit fo meBr Sityerfyeit aBjubrücfen. (so war

meine 2lBfld)t; üieUeicfyt erreichte fte mein ftywacfyeö 3n*

$enium nicfyt ganj.
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©etvip, rief (Suffe, fo, wie eä ber fcerroegenfre $)i#*

ier in feinen fünften träumen nur nmnfdjen fann. 3t;r

tya6t fefyr Oiecfct, großer SRamt, berglcicfym fer/lt unferm

3ar/rl>unbert no#, unb bocfy fann bie $r;antafte in biefen

©vielen am beutltcfyfien geigen, ob fte einer göttlichen

©egeifterung fällig fei.

Gamben, ber ermübet trar unb fürchtete, fein heitrer

grcunb tr-ürbe ben Poeten nod) treuer in ©efyrädje fcer*

nricfeln, gab einen 2ßinf unb (Suffe unb bie übrigen er«

tyoBett ftd). (Samben ging auf ben ftrentben ju unb fagte:

trollt 3t)r mir au(i) je§t nicfyt (Suren tarnen nennen?

teurer 9ttann, fagte ber reijenbe 3üngltng rafcty einfal*

lenb, 3fyr bleibt, ir>ie icfy fyöre, einige Sage in £)rforb

Bei (Suren greunben Ijier; Binnen turpem erfahrt 3§r, n?er

\fy bin unb mein ftreunb, benn mir werben e3 un§ nidjt

entgegen laffen, eine fo merttje 33etanntf$aft, mie (Sure

unb bie be8 £errn (Suffe, fort§ufe§en. 3% Bunt aber

-Derfic^ert fein, baf? ict) nidbt bie S3raut biefeS 9ftanne3 bin,

ben id) aber innigft liebe unb öeretyre.

(Samben entfernte ftcfy mit (Suffe unb ben anbern

Betben Sreunben, worauf ftdj ber Jüngling ju §lorto

ttenbete unb fagte: morgen früt) fyrecfyen txur un§. —
(Sr ging, um ftcfy bem (Schlaf ju ergeben, unb fein ftreunb

Begleitete Ujn. glorio unb SBa^tifta Blieben nocfy lange,

traulicr; vereint, ft|ett unb fcfyma^ten üiel unb mancherlei,

inbem ber gute 2Öeiu it)rc Bunflw Iöfle
f

bodj hütete ffd)

ber furcfyfame ftlorio ju entbecfen, ma8 §u tt)un 33a£tifta

ifm bringenb aufforberte, roer ber fdjöne Süngling fei}

toom Sremben, ber bie 5lufmerffamfeit beö $r)t)ftognomiften

fo fetjr in Qlnfprud) genommen fyatte, mußte er geftefyn,

bajj er Üjn felbjt nicfyt fenne unb niemals gefefm t)abt.

9im anbern borgen mar ber^rembe fdjon frül; tveg*

XVIII. S3anb. 14
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geritten. £)er junge fd)öne Sttamt ging auf ba8 Siutmer,.

welches ber ©^pracrmteifter ftlorio bewohnte, ben er noct>

im Plummer traf, unb fagte ju it?m: je|t wißt ict) mit

(Sudj fyrectjen, Filter, roenn 3t;r nüchtern genug baju

feib. (§3 war mir gefiern nidjt gelegen, bafj bie Sifdjgef

feXXfc^aft meinen 0lamen erfuhr, unb id) wünfct)e aud)

nocfy nidjt, baf 3t)r mict) in ber ©tabt r)ier nennt, bt3

id) lieber jurücffomme. Qlber wo fommt 3t)r t)er? 2ßaS

wollt 3^r f)ier?

©näbiger, »eretjrter ®raf, antwortete S'lorio, ber

ftd) im 33ett aufregt gefegt ^atte, (Sure Iie6e, bekümmerte

Butter fenbete mid) (Sud? nad?. 3Jian r)atte in (Erfahrung

gebraut, baß 3t;r £lö|licr) (Sure 2öot)nung üerlaffen t)ät=

tetj ein S5ebienter tyatte vernommen unb r)erau8gebracr)t,

baf? 3t)r r)iert)er nad? Drforb ger/en würbet; ba würbe bie

tyot)e Srau, bei welker icr) jufäöig zugegen war, tief be*

trübt unb erfctyrecft, unb inbem fte, Qluffet)n meiben wol=

lenb, 9Uemanb anberS (Sud? nadjfenben fonnte, erfudjte

fte mid), (Sud) ftitl nad)§ureifen, unb in (Srfar;rung $u

bringen, ob (Sud) fein Unglücf obwalten, ober (Sure $er~

fon ergreifen möchte.

3r)r wtfit ja, antwortete ber ©raf, ba§ wieber Jlranf*

t)eit unb (Sterben in Bonbon, wie fo oft, eingebrochen iffc

3d) bin e$ enbltd) fatt, unter meiner üftutter, ober ©einer,

ober irgenb eines 3ftenfct;en $ormunbfd)aft §u jtelm, lief;

mein $ferb fatteln unb ritt tn'erfyer, um einen ftreunb gu

treffen. 3d) werbe midj auf ein $aar Sage je&t fcon fyicr

entfernen. SBiUjt 3)u mict) tner erwarten, gut, fo reife

tct) fcielleidjt mit £)ir §u meiner Butter auf it)ren Sanb*

ftfc: nur feine «£ofmeijierei, benn ict) bin jejt act/t§et)n

3at)r alt unb weif felbft, tva% mir frommt. 3t/r fyabt

<Sud) aber fo <m$tvo'tynt, midj wie einen Jtnaben §u be*
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Rubeln, baf 3tjr (&u$ nocfy immer nicOt barein ftnben

wollt, trenn id) meine Sreiljeit fofyautyz. llnb et)e meine

Sföutter miefy nicfyt aU einen felbftjMnbigen 3ftenfdjen an-

fetjn fann, möchte icfy fte lieber nidjt fetjn.

9iur Siebe, erwieberte ftlorio, ift biefe 9lengjtlid?feit

unb ftürforge, amor, fidelitas, ober charita —
(Sdjweigt mit (Suren 9carren£offen ! rief ber junge

©raf unwillig, tnbem er baS 3iwoter »erlief.

$)er ftrembe war auf bem 2Bege nadj ©trotforb fcom

^ferbe gediegen, unb wanbelte im ©arten eines einfamen

»&aufe$, ba6 an ber ©träfe lag. ^ter erwartete er ben

jungen Sreunb, unb üiele ©ebanfen burdjfreu$ten feinen

Äopf, üielfacfye (Smpftnbungen bewegten fein ©emüttj.

(Srquicfte it)n bie (Sdjönfjeit ber Sanbfdjaft unb beS <Som=

mettageä, war er ft$ feines ©lücfeS bewuft unb Ijob

üjn bie frol)e Qlfmung em^or, baf ftcfj fein Seben au3=

weiten, feine Talente entfalten mußten, freute er ftd) an

bem reichen <&&)a§ feines JperjenS, fo ängftigte itjn aud)

ber -2Benbe£unft beS SebenS, an welchem er je|t jtanb.

3Bteberfet)n fotlte er feine Familie, feine (Eltern unb Jtin*

ber, bie il;m feit lange fremb geworben waren, unb alle

jene brücfenben SSer^ältniffe feiner Ätnbt)eit unb Sugenb

foHten wieber na^e auf Ujn jutreten, unb er füllte fdjon

im x>orau§, welche <Sdjmer§en ftd) feiner bemeijtern würben.

3m fHHen ©arten überlief er ftdj feinen Sra'umen,

in einer blü^enben Saube rutyenb. 9lafy einer ©tunbe

erfefcien fein junger ftreunb. 9hm, SBillty, rief er itjm

entgegen, unfre $ferbe ftnb serforgt, baö SflittagSeffen

fywe icfy beftellt, l)ier finb wir nun ganj allein unb un*

gejtört; unb fprtcfc, erjage QlHeS, Wa8 ld) wiffen will,

unb wo§u wir in ber unruhigen «Stabt niemals fyabm

fommen fbnnen. 2öie id) $)id) liebe, weift $>u, xvaü 3)u

14*
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mir bifi unb bleiüen fotlft, fann id) nidjt fo fdmell in

^Borten au3ftored)en. ®iel), mein ftreunb, {$) %[n no$
nidjt alt, aber fett id? mtd) beftnnen fann, feljne i$ mid?,

baS in Oiebe unb $ocfte ju ftnben, wag meine 35ruft be=

wegte, fiater in jene wunberltd;en träume hinein jn

Miefen, bie toor bem Qluge meineö ®eijte8 rätfyfeltjaft

gaufeiten. 2Bar id? entjücft oon SMefem unb Senem,

weljte mid} ein frifdjer «£audj be3 ^rü^Iingö au8 ben

eilten ober ben £)id?tcm unfrer 3ei* m, fo Wieb mir

bod) ein Ungenüge $urüd; meine Sinne waren nid?t ge~

fättigt, big id) buret) Sufall im Sljeater $)eine ©djau=

ftoiele fennen lernte. £), teurer 2ÖitU), id; weift, baft £>u

mtdj liebft, aber t$ weift aud?, baft £)u meinft, id? fei

gu jung, $u heftig eingenommen für £>id) unb 2)etne

«Schriften, fo baft 3)u immer mein £ob, meine 33ewunbe*

rung ablehnen wiflftj aber mein ©entuä fagt mir, 2)u

bijt ber Snljalt unb ber 8tol§ unfrer ßeit, wie ber 3«s

fünft. 3e£t will ity nun QlUeg tierfudjen, 3)id) bei 3) ei*

nem 33ater lieber einzuführen, alle Errungen au3jugletd?en

unb QlUeS §u t^un, n?aö icfy tiermag, um 2)id) jufeieben

ju jteUen. S'ür baö, maö id) $)ir gu banfen Ijabe, n>a8

id? £)ir fc^ulbig bin, gelieotefter Sttann, ijt Qlüeö, mag

idj tfyun fann , immer noefy $u wenig.

SGBenn td) mein £eben überbenfe, antwortete ber al*

tere Sreunb, unb id) foUte in Sorten beutlid? madjen,

wie mein (Smpfinben §u £)ir ift, liebfter, tfyeuerfier ^ein*

ridj, fo mochte i# fagen, id) l;abe tiorfyer, efye id? £>td>

fannte, wie im Schlaf befangen gelegen. @3 tjt unS oft,

als wenn toerfdjiebene ©elfter in unferm Snnern fyerrftyten,

unb bie tierfdu'ebenften Jträfte bie 3Wafd)tne unferß £eibe8

regierten. Söir tlmn 3Mefe8, 3eneä, mit (Eifer, mit Set*

benfcfyaft fogar, wir meinen, unfer gangeS £eben gefyt in
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biefer unb jener Seftrebung auf, — unb £lö£licfy erficht

in un8 ein gang neuer 2öunf$, eine unbekannte $rfaf)=

rung, unb mit biefer ein ganj berwanbelteö 2)afein, wir

erfennen unfre fo nat) liegenbe Vergangenheit nicfyt me1)r,

in welcher wir un8 geftern boctj aud? retet) unb glücflid)

bünften. $11$ $>u miety auffuetyteft, als icfc ju 5T)ir ein«

geführt würbe, ging unbermerft unb bort) ^löfctid) biefe

Verwanblung in mir bor. 5Baö ift biefe üebcnbe ftreunb*

fcfcaft, biefe Seibenfcfyaft, baf? idj nur uon deinen ^liefen

leben möchte, biefe (Sm^ftnbung unb bieS Vebürfmf, ba$

jefct mein näct?fteö Seben ift, mobon id) früher gar feine

SSorjteHung tyatte? — £ier in grüner (Sinfamfeit
, fern

bon allen 3)?enf^en, wo feiner ftd) berwunbert ober mid?

mifluerftefyt, bin td? fo fütm, ganj mit 3)ir, ©eliefctefter,

wie mit einem jungen ©pielgenoffen ju fpredjen. 3n ber

SBelt, unter 9#enfd)en ijt eö anberS, unb in ber ßutunft,

wenn ber &taat £)ir SBürben giebt, wenn 3)u in allen

Vorrechten $)einc3 ©tanbeS einher getjft, wirb meine Siebe

ftiU jurücf treten muffen, fdjon befriebigt, wenn £>u mid)

nur nid)t bergeffen ober bcracfyten magft.

@bnd) nid?t fo, SBifliam, antwortete mit £erslid?feit

ber junge ©raf. 9*acfy bem «Sinne ber 3Belt ift eä etwas,

wenn ein Vornehmer, wie tefy e8 bin, £)idj fdjäfct unb

liebt; efjrt 3)id? bie Königin, wie fte gewig wirb, wenn

fte $)eine arbeiten fennen lernt, fo ift bieS noä) großer

unb erfreulicher, unb id) weig, ba§ 3)ein milber, befrei«

bener (Sinn, fo Wenig 2)u frtedjenb fd)meicfyeln magft,

bieö mit banfbarer Olübrung erfennen wirb. 5lber ba8

unwanbelbare t?ol;e ©lud, ba3 in deinem Snnern immer«

bar aufwädjft, bie großen ©ebanfen, bie $)u fyerborbringft,

bie ®efül;le, bie $5id) befeligen, bie Srunfentjeit unb 33e=

geifterung, bie £)id) gan§ burcfyweben unb in $)ir fingen,,
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ftnb nichts Srbtfcfcem ju bergleicfcen. Unb in biefen 2tfo*

menten mu§ bocfy, fo benf icfj mir, 23or§ett unb Brunft

in 2)ir lebenbig fein.

3)er Siebter fafj mit glänjenben 33ltcfen in bie klugen

feineö jungen SreunbeS. tiefer Moment machte fte in

{jegenfettigem Vertrauen glücflid) , unb $og im altern

$reunbe, im ©emüttj beö SBiUiam ©fjaffyear, wie wofyl

burd) ben fyeiterfien Fimmel im Haren Hauen .Rrtyjtalle

ein fajt unftctytbareS mild?wei§e3 28ölfd?en §ietjt, ftd) im

%l\xx serlierenb, ber ©ebanfe borbei, ^ bodj 9lfle3 im

Seben $äufdmng unb üergänglidj fein muffe, unb bafi

biefer junge ^einric^, ber ©raf <5outl)am£ton, biefer fäfc

uen ©tunbe in Sutunft wotyl einmal üergeffen werbe.

9hm, fing ©raf ©outtjantyton nad) einer fletnen

$aufe an, bie 33äume flüftern, 33ienen fummen, Blumen

buften, ungeprt bleiben wir gewifo je|t erjä^le mir,

wie 3)u fcfyon längft oerfyrocfyen tyajt, bie ©efcfyidjte £>eU

ner Sugenb, unb wie $)u §um Sweater famft, nebji allem

bem, xva% mir wichtig ift. £>enn wie tiefer unb Sener

woljl bem 93irgil nachlaufen würbe ober ein $lnbrer bem

*2lrioji, wenn fte nodj lebten, unb jebeö Heine 5Öort auf*

Ijafdjen, jeben Umftanb i^reS £ebenö, fo tyat mi$ bie

StebeSfranHjeit $u £)ir Befallen, bie biele oerftänbige 9)?en«=

fdjen, mnn fte fte an mir beobachten fönnten, einen

^Ba^nftnn nennen würben. OZacfywelt! ütuljm! 2Ber, ma%

ift fte? Unb wer Ijat biefen, ben ächten? £>ie ©timmun*

gen unb Stimmen wec^feln, bie Urteile wiberfyrecfyen ftd?,

ber Siefftnn üfcerfiefjt nur ju oft ba8 9täd>jte: nur bie

Siebe faßt QtUeö im ersten ©emüt^e auf bie rechte

Qlrt jufammen, unb fo, wenn i$ gan$ bom j$aubtx $)ei*

ner £)id)tung burc&brungen bin, füfyle id; ben unerfd)üt*

ierlidjen ©lauben, icfy fönne nic^t irren, unb Otacfywelt
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unb maljre Stxitit unb achter Oiulmi fyrädjen auö ben

jugenblicfyen $ßorten meiner 33enumberung.

£)enfe idj gurücf, fagte (Sljaffpear, ma$ mir ba8

Seben war, wie e8 mir mürbe, verloren ging, unb üer*

flart auä Seib unb (Sdmier^ wieber empor flieg, fonnte

id) bieä in ©ebicfyten ober (Srjäljlungen auöfprecfyen, fo

würbe bie3, fo afltäglid) unb gering e§ fetyn mag, bocfy

wie wunberfame 9ftäfyrdjen Hingen. 3ebe »Rinbtjeit unb

Sugenb fängt auf biefe SBeife an, wie bie ©efdjidjte unb

bie ^eiligen ©Triften. £)ie 2ttenfdjen au3 SeidJtftnn, miß*

üerftanbenem (Srnfi, wegen fpäterer ©efdjäfte, ober auty

burcfy bie 9lotr) gequält, Beamten nur ben ftrüfylingStraum

ifyrer 3ugenb gu tücnig. attöc&te man bocfy fagen, Gmgel

unb feiige ©eijter fpielen immer nod) mit ber unbewußten

Jtinbtjeit, ober Seen unb (Slfen necfen unb fdjerjen, ober

ganj fabelhafte Briten fenfen ftd) tyemieber unb weben

um ba3 ßinb, *Udcö bem $luge be8 (Srmacfyfenen unfufctbar.

9tteine ©eburt fiel in jene Seit, al8 in (Snglanb,

nacfcbem unfre Königin fcor a$t Sauren ben Sfyron be*

fliegen J?atte, alle Meinungen, 93erf?ältniffe, $artt)eien,

Hoffnungen unb $lane mit einanber rangen unb ftd) fciel*

fettig befämpften. ©eroif eine unglaubliche ©äfyrung, bie

nur aflgemad) 9tufye unb (Sicfyerfyett, ein fyeitreS 2)afein

unD bie Sreuben im ©efolge beö SriebenS auf ben $oben

beS 93aterlanbeS abfegen fonnte. (Seit Heinrich ber 9lcfyte

bie Deformation begünftigt unb ft'cfy fcom $apft loögefagt

tyatte, nacfytjer oft wteber jurücfna^m, waö er als SReli*

gion feftfreUte, mar ein (Scfywanfen fyin unb wieber, bad

<§igennu§, £eibenf$aft unb £ift abwetfyfelnb gu ifjren 9lb-

ftd)ten gebrausten. 5Die furje Regierung (Sbuarbö fonnte

aucfy bie £8aage nicfyt inä ©leicfygewicfyt fteden. £)a3

@d)iff trieb eigentlich olme «Steuer fyin unb tjer unb nacfy
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allen 0ii$tungen. 5Die fatt?oIifd}e 9ftarie trat um fo be~

ftimmter in ttjrer lteber§eugung. £>ie Aufgabe ifyreS

furjen SeBenS mar, mit ©eroalt unb oljne 9tücfft$t auf

bie ©egenroart bie früheren Suftänbe jurüd§ufüt)ren. Sßie

süele Opfer ftnb biefem fhrren (Sigenftnne gefallen j bie

Sebenben laffen ft# fcernicfyten, aber mit ifynen ni$t bie

©eftnnungen. — 3$ weif, roie feljr (Suer üeret^rter 33a-

ter als (Staatsmann aucfy biefeS ©laubeng war, unb e&

fei fern öon mir, (Sure Ueberjeugung ober Siebe irren §u

trollen. JDte SBaljrfjeit bricht in öielfadjem Strahl, bie

©emüt^er fönnen nicfyt alle auf eine 2Öeife ftcfy beliebi-

gen j aber roie bie Sefutten, ber $apft unb Spanien biefe

(Spaltungen Bernden, mar unferm Sanbe tterberblicfy , unb

niemals fyaben bie ruhigeren, patriotiftf)en Äatfyolifen an

biefen 33erfcfyroörungen Xfyeil genommen. JDiefe unglücf-

feiige Aufgabe aber, jenen (Sonfpiratiouen, bie ftd} alle

mit Dem Olnfcfyein ber Religion »erlaroten, bie (Stirn ju

bieten, fanb unfre gro§e Königin $u löfen, als fte nadj

fielen Seicen ben Sljron ifyreS 3SaterS beftteg. 3öie roeife

fte alle (Stürme abgeteuft, roie rufyig unb olwe Seiben*

fcfyaft fte bie $reit?ett gegründet, unb bur$ il)re Otät^e

Unglücf unb Komplotte, ^ierarc^te unb 33oS^eit §urücf=

geroiefen unb unfcfcäblicf) gemalt 1jat, berounbert bie

SBelt. 3l?r $f)ron fietyt feft, roie oft er aucfy erfdjüttert

mürbe , auf ber Stefce itjreS 3SolfeS.

(Spricfy öon 3)ir fefbft, fagte (Soutljampton: biefeS

Kapitel ma<fyt mid? immer nacfybenflicfy. Üßie fönnte iü)

baS ©lücf unferS SanbeS unb bie ©rö£e ber Sürftin fcer=

fennen? 016er 3)u roeift, mein ©rofoater mie mein 9Sa=

ter, fo mie tdj, ber icfy tfynen micfy anf$lie§e, maren bem

fattjolifcfyen ©lauben juget^an. $)er stampf gel;t hinüber

unb herüber unb ijt geroif? audj für unfer Sanb no$ ntcfyt
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fcefdjloffen. 3)a3 ilnglücf fcfyeint bag ju fein, ba§ bie

neuere fatfyolifcfye Jttrcf;e, wenn fte lieber einmal ftegen

foUte, unenblid) meljr forbern mu£, als bie ber früheren

SaljrJmnberte, unb bie 93ölfer muffen meljr $reif?eit unb

Olecfyt aufgeben, als felbfi in ben fogenannten ftnflem

3eiten. 2Bie fann afcer eine Nation, bie ie baä ©Iücf

ber ©eifteöfretfyeit genoffen fat, lieber jurütftreten unb

ft<$ bezwingen laffen? Uno genießen nicfyt fyier, wie in

allen Sänbern, wo bie Oleformation ftd) 23aljn gemalt

f)at, bie Jtat^olifen auefy bie 2Öot)lttjaten mit, bie fte mit

bemUm)tur§ ber neueren Jtircfye wteber einbüßen würben?

(So forgen biefe SSerfyältniffe felbjt bafür, baß biefe @toal=

tung, bie Jjeilfam fein mag, nieftt wieber aufgehoben

werben fann, unb dürften unb Regenten werben felbfl

gegen ifyren SBiüen gelungen, bie neue Sefyre aufregt

gu erhalten. 216er Kriege, Verfolgungen, SSerirrungen

ber Golfer mögen ftd) tx»o^X erneuern.

3n bie 3 ß it biefer fcolitifcfyen unb religiöfen Jtäm^fe,

fing ber £)i$ter wteber an, fiel meine ©eburt. ©erabe

bamalö War in un3 naljen ©raffcfyaften unb in 5Öarwtf*

ffyire ein geiftreiefcer unb gelehrter 9ttann, ber auf feinen

Oieifen Diele ©emittier gewann unb jur fattjolifc^en Jtirdie

»erlocfte ober befefyrte, SÖitliam 2lUen, ber nacfyfyer (£ar=

binal geworben ift. (Sr war ^eimlid) aucl) in ©tratforb

unb i)(it in biefer fleinen (Stabt unb in meiner Familie

öiel Unruhe erregt. (Sr gewann baS £er$ meinet ÖfyetmS,

meines SßaterS 3kuber3, unb felbfi mein 33ater war einige

3eit fcfywanfenb unb in feinem ©ewiffen gequält, Sefcterer,

ein finftercr Sflann, war faft immer fcfywermütln'g , unb

burd) biefeö «haften an ben religiöfen Meinungen gab e8

»ielen (Streit mit 93ermant>ten unb 9Jacfybarn. 3)abet war eS

lebenSgefäfyrlul), ftd? mit ben fremben ^rieftern einjulaffen.
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@cr)abenfrbr)e Sftenfdjen ober biejenigen, bie eifrige $rote*

ftanten waren, lauerten auf. 5£>ie erfien (Sinbrücfe meiner

Sugenb waren ftnfter. £>ie 9)iutter nar)m fict) meiner an,

U)r ©emütr) war Reiter unb finnig, unb tt)r ©ebädjtnifj

r?atte wunberbare 9ttät)rcr)en, alte (Sagen unb ©efct)ict)ten

aufbehalten, bie fte mir gern er§ä'r)lte. TO bte 91act)rtct)t

*>on ber furct/tbaren 23artr)olomäu8*9lacr)t nacr) (Snglanb

fam, wenbeten fict) toiele Sßrofefyten, ober bie bem alten

©lauben ftct) wenigflenS zugeneigt Ratten, wieber ah. $)iefer

<Sct)lag, ber alle bergen erfct/ütterte, braute mer)r 3fhtr)e in bie

Familien, unb bie ©acr)e ber ^roteftanten gewann burcr) ifm.

33on jenem (Sdjwant
5

in Jtanelwortr) , ber Ilcinen

^Begebenheit, bie ficfy mit mir bort &utrug, fjabe tcr) fct)on

fonft einmal erjä'fclt. Sftein 33ater blieb aber bocr) immer

unjufrteben mit mir, benn meine ftortfdritte in ber

<Sct)itle waren nur langfam. £)iefe ftreifcfyule in ber

®ilbenr)alle am 9#arfte werbe tct) niemals »ergeffen.

2öenn id} bort auf ber alten 33anf hinter ben wurm&er*

nagten eichenen Sifdjen faf?, entging mir nur §u oft mit

fcer ^lufmerffamfeit aller (Sinn unb 33erfianb, unb idj

fürchtete oft, gang §u berbummen. 3)?bcr)te man nict)t

oft auf bie Meinung geraden, bie (Einrichtung biefer

(Schulen fei mit <5ct)arffinn fo getroffen worben, um bie

JUnber oon Jtlugfyeit, £Öi£ unb ©elet)rfamfeit abgalten,

bamit ju fciel 23erftanb ber bürgerlichen ©efeUfcfyaft feinen

(Schaben brächte! $)iefe0 eroige Einerlei, biefeä unnüfce

2Btebert)olen fcon fct)on bekannten ©egenjtänben, wo nie

auf $)en Mefftdjt genommen wirb, ber fct/nefler begreift,

fonbern nur auf ben (Stumpffinnigen, braute mict) oft

$ur Verzweiflung. (Eben biefeS 5öieberfer/ren bcrfelben

©egenftänbe fyinberte miet), fte im ©ebäcr)tni§ feft$ur)alten,

unb ein (Sfel gegen aüeö fernen bemächtigte ftd} meiner
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fo fefjr, ba§ id? nur mit ©raufen an biefe (Sdjule unb

tf)re Sefyrcr badjte.

2ttein armer Sßater war in feinem ©enterbe jurücf

gefommen, unb münfctyte balb eine £ülfe in feinem $au3*

t?alt unb ber OtedmungSfütjrung $u tjafcen. Sftir war e3

gan$ rcc^t, baf* er mtd) äiemlid) früfj aus ber Schule

natjm unb mir im $aufe felbft einen £et)rer fyielt, inbem

id) jugletd? ilm in feinen ©efdjäften unterftü§te. (§3 war

natürlich, ba§ idj mit einigen 93urfd?en meines Qllterö

93efanntfd?aft machte, bie mid) aud? wot)l auf bie Dörfer

IjinauS, ober §u fleinen heften mitnahmen. 5flein 93ater,

ber einen gan§ fonberbaren begriff fcon Sugenb tjatte,

nannte bieg in ber (Regel 33o8r)eit unb @ünbe, unb war

ntdjt leicht batytn ju bringen, ju bergleidjen 3^|t^wungen

feine (Erlaubnis ju geben. 3n ber Familie £atljawaty

braute td) »iele j$nt lfm; ber muntre, kräftige 33ruber

war ein fe^r vergnüglicher ©efeUfdjafter, unb bie <5$we=

fler So^anna ging mit mir wie mit einem jungem 33tu*

ber um, benn fte war adjt 3af?r älter als t#. 2)tefe Seute,

fo wie manche anbre in meinem ©eburtSort wie in ber

9iäfye, waren gütig unb freunblicfy mit mir, td) merfte

aber bod), ba§ fte mid? für einen Surften gelten, ber

$u OttcfytS ju brauchen fei unb auS bem niemals etwaS

werben würbe. Senn man bie QJhnfcfyen redjt genau

fennt unb tägltdj mit iljnen umgebt unb fte ftünblidj,

audj otjne eö §u wollen, beobachtet, fo ijt in Gebern, aud?

^Demjenigen, ber nid)t auffällt, etxua& 3Bunberbareö unb

Unbegreifliches, ©o war biefe 3ofyanna. <SU war fctyon

längji ein reifes üDJäbdjen, beffen ©cfyönfyett ftdj entwickelt

fyatte, als ftd) nocfy immer fein freier für fte fanb; ober

vielmehr fdjeudjte fte burd> ©djerj, Sflunterfeit unb fprö*

be8 SGÖefen alle Bewerber §urücf, bcnn e8 fanben ftd} oiele,
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ba fte ein fleineS Vermögen befaf. ftreunbüd) mar fte

mit 3ebem, fte fcr)er§te unb ladjte gern, fte mürbe aber

mit SWemanb vertraut. SGBenn ber 93ruber mit it)r barü6er

fdjerjte, ba§ fte feine (§t)efrau werben moUe, fo mte$ fie

auf miefy, ben fte immer ifyren 3ftann nannte, «nb ber

nod) ein ^nabe mar. 3m <£aufe meineö Q3ater3 mar

meine Sage fo peinlich, ba^ tefy e$ Bei einem iKed)t3ge=

lehrten in ber 9kd?6ar|"d}aft »erfud?te, bem id? fd)rieb

unb öon it)m *Dhncfyeä lernte. 33ei it)m lernte id) einen

jungen 9ttann fennen, ber bie italienifdjen Tutoren liebte

unb laö; er mar miUig genug, mir bie Sprache §u let>

ren, meiere 2lfle fannten, bie §u ben feinern 9ftenfd)en

gehörten. 3$ mar fleißig, benn icfy lernte mit Sujt, Sag

unb 9la$t jtubirte id) in ben 3)tcfytern, bie rnid) bejau*

Berten, aber mein alter Oted)tSgeler)rter führte laute jtla*

gen unb 35efct)merben, fo ba§ id) nadj adjt biö neun

Monaten fein *£auö mieber berliej?.

3e|t fonnte id) freiltd) meinem SSater mieber etmaS

nüi|ticfyer merben, ber mid? aud) gern mieber aufnahm,

meil icfy Mjffi einen anbern @et)ülfen erfpatte. <5o tyatte

id? mein fed}§et)nte3 3aljr erreicht, als td) einmal in ei=

nem ®efd)äft mit einem QSermanbten nad) Bonbon fam.

£)ie Oteife bat)in, ber 2lnblicf ber großen ©tabt, be3

©tromeä, ber 33rüde, ber ©cfyiffe, ber $anbel3tr)ätigfeit,

aUeö ba8 er()i§te meine ^antaffe unb bezauberte miefy.

3d) mar mit ber ©efdndjte be8 Sanbeä nicfyt unbefannt,

benn mein SBater lag felbjt bie @t)rontfen gern, bie bamalö

im £)rucf erfcfyienen. ©o oft id) mldj bon ben SSermanb*

ten lo8 machen fonnte, burdjftreifte id) bie ©tabt uno

betrachtete balb $>iefc3, balb 3ene8, ging in bie großen

©djenffjäufer, in @t. $aul3, fud)te ben Sonboner ©tein

auf, unb alle bie ©teilen, bie burd) irgenb eine 23egeben=
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fyit, bie tjter vorgefallen, merfwürbig ftnb; fo aud) ben

Sower, ber mir fyödjft eljrwürbig ersten, ben ^alajt ber

Königin, bie SBerfte, unb aud) 2Binbfor unb einige nnbre

£uftfd)löffer, wie 9ton Sud?, fyatte id> §u befugen ®e=

legentjeit. $Bie war mein ©eburtöort Hein unb unbeDeu*

tenb, unb wie fetjr wünfcfcte idj, in biefem großen Sonbon

leben ju fftnnen.

3öaS micfc aber am meijten anjog, waren einige Sweater,

bie oor ntctjt gar langer %nt erft waren gebaut unb er-

öffnet worben. 3Ba« id) al8 tfinb im ©ctyloj? ßanelwortlj

{jefefyen, waS id) alö Dialog unb £>rama wofyl btöber

^elefen fyatte, fonnte ftd) meiner Imagination nicfyt be=

mächtigen. (S8 war aud? nid)t, baf td) t)ier etwa8 33or=

trefflid?e3 falj unb fyörie, benn Zieles, baö ©paftjafte

*>or§üglid}, war nicfyt aufgefdjrteben, bie (Spielenben fag-

ten eö nur (o auö bem ito^fe ber, unb gewiffe Sdjerje

tarnen in allen <§tücfen wieber oor. <äben fo tiernafym

man einige 23erfe, bie patfyettfd) fei)n foöten, immer wie*

ber , mochten fte jur Scene paffen, ober nicfyt. 2öaS mid?

anjog, war ba3 eigentlich 3)ramati[d)e, baö ftct> in biefen

rotten QSerfudjen offenbarte; benn eine fonberbare ©efcfyidjte,

irgenb ttxvaü Seltfameö wuroe fo vorgetragen, baß bie

5lufmer!famfeit gefeffelt würbe. Sreilicfy jtanoen biefe

©djaufpieler in feiner Qldmtng
, fte sogen aud) im Sanbe

uml)er, wenn in Bonbon bie 3"fd?auer ifyre fünfte oft

genug gefefm Ratten ) oon ben 2)id)tern fprad) man nicfyt,

e8 fdjien bie ©adje fo eingerichtet, bajj faft Sebermann

bergleidjen fd)reiben fonnte, bie (Sinnatjme tarn fyauptfäd)*

Ucfy bem Unternebmer ju gut, ber bie 93üfyne gebaut fyatte.

9118 idj wieber in meinem fleinen ©eburtäort, in

meinen ©efcfyäften unb meiner Samilie war, ftanb mir

9ifle3, tvaü id; auf biefen Reifen gefefyn, mit ben lebfjaf*
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teften Farben fcor 2iugen. 3$ fdjtr-elgte in biefen (Sr*

innerungen unb ionnte mi# in meine Aufgaben unb in

mein Seben no# weniger finben. 3$ backte oft na$,

rcelc&eä benn tro^I mein eigentlicher 93eruf fein fönne,

unb »einte manchmal bitterlich, bajj icfy, toegen ber QIr=

muttj meines 93ater3, bie Uniüerfttät nicfyt befugen fönne.

©ar) idj bie 93ejtimmung beS ©ele^rten an, fo festen fte

mir freiließ aucr) ni$t ofyne 93ef#toer unb dornen, unb

tefy fürchtete lieber, meine Säfn' gleiten tna'ren für folcfye

£auf6af;n §u geringe. 3$ fonnte eö nidjt unterlaffen, ein

©cfyaufyiel ber Qlrt §u entwerfen, toie icfy bie Stiele in

ber «Stabt gefetjen Jjatte. 3cfy erfunbigte miefr in ber 9kd>s

barfetjaft na# ben Familien, üon benen einige mit un8

sertoanbt, unb beren (Sötme in Sonbon <§#auf;pieler n?a*

ren. £)iefe SSern?anbtf^aft t)atte mein jtrenger SSater bei

jeber Veranlagung mit «§eftigfeit abgeleugnet; er be^an-

bette biefe unglücklichen 3flenfcl?en tüte -335fett>td)ier. 9U8

er e3 batyer erfuhr, ba£ ict) biefe Seute auf bem 3)orfe

aufgefudjt, mit gtoeien biefer ©vieler, bie jum 23efud;

herüber gekommen maren, iöefanntfcfyaft gemacht, als er

bie Blätter fanb, in benen idj felbjt eine ^omöbie ent=

tüorfen fyatti, fo jlieg fein Born $u einer furchtbaren «&ö!je.

(§r bror)te mir mit feinem %lufy, menn icfy biefen gottüer*

haften SBegen nicfyt auf immerbar ben $iufen fehlte. 3$
»erfaract; eS, otme eS galten ju fbmten, benn biefe 33e*

fanntfefjaft tjatte ungefudjt anbre nadj fiel) gebogen: einige

junge Seute, benen meine 2BiberfpenjHgfeit gegen meine

Samilie gefiel, fdjloffen ftcfy mir an, unb führten midj §u

ifyren 23eluftigungen, tuenn icfy btö #au8 nur irgenb »er=

laffen fonnte. kleine ^Säuberungen Würben unternom=

men,' unfcfyäolicfye Streiten üerfuc^t, Sieber gefungen,

beren icfy felbjt einige bietete, 9?acr)barn geneeft unb fyühfät
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9tfä&d)en mit 23lumen, drängen unb ©tänbcfyen befcfcenft

3$ mar ber Süngfte biefer fat)rcnben ©efeUfcfcaft unb er*

gab micfy mit fo heftiger Seibenfcfyaft biefem j$titvtxtxtib,

baft id) Salb meinem 33ater unnü£, unb nur eine Safl

meiner Familie mar, bie ftd? inbeffen anfet)nlic^ üerme^rt

f?atte. 3)?ein $ater, melier fal), mie ict) mit gunefymen*

bem Qllter nur unbrauchbarer mürbe, festen mir feine Siebe

gang §u ent§iet)n unb gleichgültig gegen mein treiben ju

merben; meine nmcfygeftimmte Sflutter fanb icfy oft in

tränen, beren bitten unb Ermahnungen mt$ rührten,

mir aber boef) bie Jtraft nicfyt gaben, mein ©efcfyäft mit

(Srnft ju treiben, ober meine übermütigen ^ameraben ju

toerlaffen.

©o tyatte icfy mein ad)t§elmte3 3abr erreicht. $)ie

(Sinmoljner oon ©tratforb, ba8 fagte mir jebe ifyrer 3)tte=

nen, auefy ^örte ic$ e8 mofyl oon meinen luftigen $reunben,

betrachteten mic^ mie einen ungeratenen <8olm, ber feinen

(Sltern nur Kummer machen fönne; bie älteren 33efannten

entzogen fid) meinem Umgang unb bie Seljrer auf ber

<S$ule, menn fie mir begegneten, nahmen bie 9tttene

an, mid) gar md)t ju fennen. SSeburfte aber in ber

9hdjbarfd?aft ein Jüngling eines £tebd?en8, um e3 feiner

33raut ober ©eliebten ^orjuftngen, galt e8, eine Sujtbar*

feit §u öeranjtalten unb einzurichten, einen $luf$ug ober

eine SÄummerei ju erfinben, fo menbeten ftdj Wt an mid?.

sJlur ein SBefen, baS ju meiner frühem 33efanntf#aft

gehörte, tyatte ftd) gegen miefy auf feine ÜBeife oeränbert.

3ene Sotjanna £atl)amai), bie ältere @!pielgenoffm meiner

Jtinbfyeit, bie miefy j.c£t nod) mit bemfelben Vertrauen,

mie efjemalS, aber freilid; aud) mie einen Knaben befyan-

belte. ©o fefjr mir bie fct)5nen SWäbcfyen ber Äanbfdjaft

gefielen, fo fciele Üteije meine $fjantafte and) entjünbeten,
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fo mar ict) bocty burdj meine Unerfahrenst unb Sugenb

gu blöbe, mid? ifynen fcettrauenb §u nähern, ober fcon

meinen (Sntyftnbungen unb ifyrer (Scfyönljeit gu fyre^en.

Stur biefer Sofyanna, bie bamalS fd?on fünf unb §man§ig

Saljr alt mar, fyatte idj ben SDlufy, im (Srnfl unb ©$er$

5lfle8 gu fagen, maS mein ©emütfy erregte. 3cf) fyabe oft

bemerft, bafi ben Jünglingen, bie fo eben bie (Scfymetle

ber erften Jugenb öerlafien, biefe reifen meiblicfyen 6c^ön=

Reiten gefährlicher ftnb, als bie erft aufblüljenben , bie

bem auögebilbeteren ober älteren Spanne fo reijenb er?

fcfyeinen. Niemals aber mar unter unS »on Seibenfcfyaft

ober Siebe bie Otebe, aucfy fonnte eS mir niemals ein*

fallen, am menigjten in meiner ^ülflofen Sage, irgenb

ein SDiäbdjen, am menigjten Johanna, fo in bie Qlugen ju

faffen, als ob fte meine ©attin merben fönne. 2Öar iäj

bocfy au$ nod) fo jung unb unbebeutenb, ba§ alle älteren

Seute mid) nur mte einen 33urfcfyen befyanbelten, man t^ätte

mic$ üerlacfyt, menn ic$ um bie $od?ter einer Familie an*

gehalten fyätte. Unb fcon So^anna, bie alle Siebe unb

ßärtlic^feit oerlacfyte, glaubte \§ unb Sebermann, ba§ fle

fett entfdjloffen fei, ftd> niemals $u Der^eirat^en. Jbre

(Sitein unb SSermanbten Ratten fid) aucfy fc^on an biefen

©ebanfen gemötmt, unb fcerfdjonten fie mit neuen S3or-

fcfylägen unb freiem.

SS mar mieber bie Olebe baüon gemefen, ba id) eS

in meiner 4?eimat(; fafl mit allen Sftenfcfyen üerborben unb

i^r ßutrauen bcrloren Ijatte, nad? ßouentrty ober 23riftol

in getjn, um bort unter einem tüchtigen 9f£ecfytSgelel}rten

in arbeiten. (Einige aus ber Familie <£>atbamaty, unter

biefen Johanna, marcn auf eine $odj$eit auf ein benach-

bartes 3)orf tjinauS gelaben, bie ein reicher $äd?ter feierte.

2luS anbern Ortfdjaften fctyloffen fid? Sttäbcfyen, Jünglinge
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unb 5Ute bem 3"8* an, unb idj, eigentlich nur bon meU
ner 93cfcfyüfcerin 3ol)anna eingelaben, toanberte mit iljnen.

9Bir tanken, jedjten, froren öergnügt, uorjüglicfy am
legten Sage be8 ftefteS unb fcecjafcen unö gegen 9lbenb

fingenb unb jubelnb auf ben iKücfweg, um ben Ort, n?o

3of?anna meinte, noefy bor ber 9tad?t $u erreichen; bon

bort fyatte i$ nur nodj eine tjalbe ©tunbe etroa nad)

(stratforb. lieber £ügel, burdj Heine QBä'lber fcfyrttt bie

fritylict/e, »on SBetn unb £a$en begetfterte ©efeflfdjaft

i)in, §u jweien unb breien, eine anbre ®ru^e bon mefjr

giguren jufammen gefefct. §ajl auß Reiterin Fimmel

überfiel uns ^Ib'llicfy ein furchtbarer £)rfan, $öirbeln?inb,

Staub, Bonner unb 23li£ unb unmittelbar barauf £agel

uno ein fo jtürjenber $la£regen, als n?enn bie 3öolfen

brächen. Qlfleö flol), otjne baf (Stner oom 2lnbern tuujjte,

ober tyn nur nod? felm fonnte, bie naefy bem naljen -SBalbe,

jene rannten feitftartS unb tauchten in einem ©ebüfcfy

unter, id) ftürjte midj in eine offen fiefyenbe (Scheune, un*

fern »om SÖege, unb Sotjanna, bie mir folgte, mit mir.

deiner ber übrigen folgte unö in ber Sinfternifc.

2Bir lagerten uns im buftenben £eu, inbeffen e8

brausen jtürmte unb bonnerte. $)ie 3Buttj ber Elemente

fdn'en nid?t ermüben ju fönnen. ®o füfyrt QSirgil unter

äfynlid)en Umftä'nben ben Qleneaö unb £>ibo in bie fixere

<§öt)Ie unt> bricht in feinem ©efange ab, unb fo erlaubt

mir, ©eliebtejter, aud; in meiner (§r§ä'l)lung nicfyt weiter

fortzufahren.

UBir tarnen erft fpät in ber 9tad)t nadj £aufe. 3$
fonnte nicfyt gurücfbenfen unb nid)t faffen, luie mein ©d)tcf=

fal biefe QBenbung genommen Ijatte. 3Ba8 mir nod? ge*

ftern al$ ba8 Unmb'glicfyfte erfdjienen n?äre, fyattt fidj be«

geben, unb id) fonnte 9Mrt)t8 erftnmn, n»a8 nun gefdjelm

XVIII. 93anb. 15
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folle ober fenne. Sofyanna tarn in ben nädjften $agen

ntd)t §u uns. 3d) träumte nur fo tjin unb verlor mtd)

in finftern ©ebanfen unb qualent>en (Smpftnbungen.

(ftaa) einigen 5Bod)en, als ia) nad) einem ooflenbeten

©efcfyäft in unfre 3Qöofmung trat, fanb id) Sofyanna

weinenb unb tief befd)ämt in ben Firmen meiner Butter,

ber fte ftd) entoecft fyattc. 3d) §09 mid) auf mein Sinimer

gurücf. 9? od) an bemfelben $lbenb warb ber 93ater $um

SÄitnuffer beS ®efyeimniffe$ gemalt unb im Otatf) be=

fdjloffen, ba§ id) in wenigen klagen mit Sofyanna uer*

Ijeiratfyet werben foUe.

können finjtre 9J?enfd)en, bie fid) immerbar bon %Qxn

unb 23eröru§ übereilen unb U}r Seben fiören laffen, e8 oft

nid)t über ftd? gewinnen, Heine ©adjen leicfyt unt> fdjneß

in Orbnung ju bringen, ftno fie jtetö mit ftd) tmitampf

unb fürchten mit übertriebener $UngjtUd)feit 2luffe(jn ober

(ftadjreoe, Spott uno QSerläumbung, fo ftnb biefelben aud)

wotjl, wenn $jiid)t ober 0Jotfjwenbigfeit baö (Seltfame

unb Unerhörte gerieten, fdjncüer beraten unb beffer ge*

faßt, als ber £eid)tftnnige unb «heitre. £ätte man nod>

»or einigen $agen fcon einer Srau für mid), aud) einer

reiben gefprodjen, mein 33ater würbe ben 93orfd?lag als

einen aberwifcigen mit Born unb 33erad)tung jurücfge=

wiefen fjaben. 9ßun aber lief; er fdmeu* alle anbern $üd>

ftdjten fahren, gab feine Einwilligung, traf bie nötigen

2Utjtalten, unb fünbigte mir meine Seftimmung an, ofyne

aud) nur ein jornigeö 2Bort ober eine etnbringlidje (Er-

mahnung fyinsu§ufügen. <So würbe id) benn mit bem

SBcfen getraut, baö id? feit meiner frü(;eften Jttnb^eit ge*

fannt ^atte, unb bie mir in meinen Jtnabenjafyren faji

Wie eine jwette SKutter erfdjienen war. Sn ber Stabt

unb Umgegenb war e$ niajt erlj&rt, bafj ein Süngling
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meines altera war ^ermä'fylt Sorben , felbjt bie alteften

©reife fonnten ftd> eines foldjen ftafleS ntcfjt erinnern,

unb gutgemeinter ©cfcerj würbe fo wenig wie bitterer

©pott gefefcont, worüber i$ unb 3oljanna immerbar be*

fdjamt waren, worüber bie Butter weinte, ba8 aber ben

feften SSater ntcfyt anfocht.

$)ie s
J?acfyforfc!)ent>en, bie böfen Bungen famen fo

giemlicfy auf bie wafyre Urfad), weöfyalb biefe fonberbare

unb ungleiche ^eiratr) fo vlö§lict) War gefcfyloffen worben.

3$ bewohnte mit meiner Srau einige Stromer unten im

£aufe meineö 23aterS. 2Rir festen meine Sugenb, ja mein

£cben DöUtg befefttoffen. W\t ber ftetfjten (§rnftr)aftigfeit

wiömete icfy mtctj je§t ben ©efdjaften, bie mir mein 33a*

ter auftrug, uon allen meinen 93efanntfd?aften gog iety

mi<fy jurücf, unb inbem i# nun afle meine 2lufmerffam*

feit ben nä'cfyjien $fücr)ten wiömete, entbetfte uno fanb ic§

fo 93iele3 anberS, als icr) eS bis bat?in betrautet fyatte.

Sftein ilater befyanbelte mufc im fer/rofffien ©egenfa^e ge*

gen fein früheres 33ener)men ganj wie feines ©leiten, als

wenn idj biefilben Jtenntniffe wie er unb biefelben 3ar)re

r/atte. Snbem tefy bie ganje 93erwicfelung feiner QSer^ält-

niffe fennen lernte, glaubte icr) nun auci) ein§ufer)n, baf?

er felbjt gro§cntt)ettS feine junet/menbe 9lrmutfy Derfcfcul=

bet tjabt. Saft immer war er fcon einem Unternehmen,

&on einem 3Serfuct) jum anbern gedrungen, r)atte feine

ftreunbe 'fcon ftcr) gejtofen, feine ©laubiger ungebulbig

gemacht, unb burefy $iengftlid)feit unb borgen bei gertn*

gen unb gweibeutigen 9)cenfcr)en feinen (Srebit gefcfywädjt.

<£o fyatte er, inbem feine Familie iäfyrlid) junatjm, im

Verlauf ber 3*i* f*m Vermögen, welcr)e8 QlnfangS bebeu*

tenb genug war, gefct)wäd)t unb feinen £anbel nicr)t be«

grüntet. 9US icfy aber einmal unb auf gelinbe QBeife

15*
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U)m biefeS seigen unb ü?m ratzen wollte, betyanbelte et

nticfy in feiner jafoornigen 2lrt wie ben gröbjten 9Serbre=

<$er, ja wie einen SSatermörber, fo ba$ id) gezwungen

war, meinen 9ftatl), audj wenn er mir ber befte festen,

gurütf ju galten. Steine Srau war sa'rtlid) gegen mi$,

Behielt aber immer jene £erablaffung Bei, jene angewöhnte

9lrt, mtd) wie einen ©eringeren unb (unfähigeren ju be*

Ijanbeln. Stjre trüber nnb 93erwanbten aber fyracfcen

fcon mir, wie fcon einem leicfytftnnigen, ja f$le<$ten $Zen*

fdjen unb toermieben mid} gan§.

(So würbe mir im folgenben Satjr, für bie ©Götter

ju früt) naefy ber Trauung, eine Softer geboren. 2)?ein

33ater lief eine gewijfe (Sitelfeit bemerfen, baf er bur$

midj fo früt) jum ©rofwater geworben fei. 9htr würbe

unfer gutes 93ertjältnijj, baS nur ein errungenes ge*

wefen war, balb lieber gehört. 3)a i$ bie Verwirrung

in ben ©adjen meines 93aterS unb feine ungefdn'cfte <§ef*

tigfeit, burd) bie er niemals §um j$\d gelangen fonnte,

eingefetm Ijatte, Ijielt id) eS für meine $ftfct/t, baS mä*

tiige Vermögen meiner $rau anberweitig ftc&er $u ftellen,

bamit eS nid)t ebenfalls in übereilten Regulationen »er=

fdjwinbe. 3)ie 93erwanbten 3ol?annenS Jjatten mir, weil

*S ityr Vorteil war, hierin beigeftanben. 9ttein 33ater

aber, ber im (Stillen wofyl auf bie (Summe geregnet Jjatte,

um feinen Angelegenheiten wieber aufzuhelfen, entyfanb

bieS fetjr übel. (£r beutete eS ftdj als ben 2Serrat§ eines

ungeratenen, lieblofen ©ofyneS, ber aus 33oSt)eit bem

5ßot)lfein beS SSaterS entgegenftrebe. Unb, fonfcerbar ge-

nug, nad) einiger 3*tt ging Sotjanna in biefe Vorfiel-

lungSweife ein, nt^t fdmeU, aber nad? unb nad), itjr felbft

fafi unmetflicfy. (§S i{t wunberbar, treibe Jtraft in ber

Süge jteeft, bie an fiefo bod> baS Söefenlofe, Cfttdjtige ift,
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bo§ fle mit jebem Sage meljr bie licfcte Söafyrfyeit unb ba«

geben fo t>erf$atten fann ; baj? bei lettocnfdjaftlic^en 3Jcen=

fcfyen nacfy einiger 3*it faum eine ©egenb ber Älartjeit

übrig bleibt. £)iefe traurige (Erfahrung machte icfy in

meiner Samilie, unb nur meine §ärtlicfye üttutter tjielt fi<$

»on biefem Sruge frei unb fatj, ba$ icfy ba« £tyfer ber

3ufäfle unb meine« Setcljtfimt« geworben fei, bie mtcfy

nun tynberten, irgenb eine 33ejtimmung $u ftnben, bie

mir jufomme, unb bie id) erfüllen fönne.

2)a icfy ba« Vermögen meiner Srau au« unfern «£ä'n*

ben weggegeben fyattt
, fo tonnte icfy auf eigne ©efaljr

nichts unternehmen, bie ©efc^äfte meine« 93ater«, in benen

i$ Reifen foHte, fcerwitfelte er immer metjr, ot?ne öon

mir dlatfy anjune^men. 33ei neuen Unruhen unb ©erüdj*

ten im Sanbe waren wir fielen (Sinwotwem ber @tabt

»ert>äd}tig, benen wir immer nocfy für «ftattjolifen galten,

unb mefyr al« einmal meinte mein melanc^olifcfyer 93ater,

ifjm gefye 2Ule« fyinberltcty, weil er im ©tauben nicfyt treu

gewefen; fo ba§ id), wie ein ©efangener in Letten, un-

fähig §u Reifen, unfähig war <Sttt?a8 ju tfjun. QBie be*

reuete ict) meine ftreifyeit, bie mir eine einzige unbewachte,

mir nod) unbegreifliche ©tunbe geraubt trotte, benn wenn

biefe mi$ nicfyt überrafcfyt Ijätte, fonnte idj wenigjten«

als $lbentr;curer in alle Seit getjn, um irgenbwo ein

©lue! aufjufudjen. 3e§t feffelte miefy ba« grofüe fcfyöne-

*Huge meine« Söcfytercfyen« unb biefer tiefftnnige 33li<£ ber

llnfdjutb.

3ft nur ber erfte ©cl)ritt getfyan, bafj man e« über

ftcfy gewinnen fann, einen Üflenfdjen toorfä§licfy ju werfen*

neu, fo geben ftd} bie folgenben »on felbjt, unb bie Jiunft,

ober wie foü iefy e« nennen? üjn §u »erachten, wtfcfyft

fc^neU ju einer auperorbentlicfyen £8l)e an. 3ofyanna,
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sieöeidjt um ftd? fetbft Jjöfyet 8U (teilen, gefeilte ftd) mie*

ber mefyr ju itjrer Familie unb fyötte auf bie leioenfcfeaft*

liefen (Sinreben i>on fettem unb 33rübern, fo ba§ fie

midj mit tiefen aU lifttgen, gefransten 93erfüfyrer bemän-

telte, otme in $edmung §u fteflen, ba§ fie mir in Filter

unb (Erfahrung um ad?t Safyrc toorauö fei. Unter erfyfcten,

leibenfdjaftlidjen 3)?enfcben nnrb man felbft unfcermerft

Jeibenfdjaftlid} , unb fo begegnete e8 mir einigemal, bie

3ftärtirer ber $roteftanten heftig gegen r-.einen QSater §u

Derttjeibigen , >inb auf ben tyabfi, bie geworbene SDfaria

unb jene fcon ©djottlanb in garten SBorten ju freiten,

rooburd) mein 23ater, ber §u anöern 3*iten motjl biefelbe

Qlnftdjt ijat, in SButfy unb 3cm geriet^.

3n biefem (Slenb, rcie anore 93er$meifelnbe ftd) mofyl

bem Sein ergeben, natym id), um nur etwaö Srofi ju

faffen unb meine Umgebung $u fcergeffen, meine 3uftud)t

in ben Sflufen. Selig füllte idj mid}, wenn id) mtd?,

unter bem 93ormanbe ju rechnen, auf ein (Stübdjen eben

einfd^It€§en fonnte, um ju biegten unb mir eine 2öelt

iu erfcfyaffen, bie um fo mefyr auö £id?t uno ^reube ju=

fammengemebt mar, je mefyr btefe mir in meinem tmrfltdjen

%tbm fehlten, »über Sofyanna entbeefte biefe fd)mad?en,

ungefcfyicften Sßerfudje, bie meit mefyr bienten, mid) §u

freuen, aU baf) fte fonfi irgenb einen 2Bertf) gehabt

Ratten. Steuer 3ant erfyeb ftd), unb, aU wenn meine

Gräfte nun erfd)b>ft »arm, lief? id) mid) fallen. 2)a fein

3ttenf$ olme Segler unb Ocfyroäcfeen ift, fo fann ftdj jeber,

memt fein £er§ erfi abftirbt, bie Ueberjeugung einreben

laffen, unb ftd) an fte gemöfmen, er fei fd?led?t, uerberbt

unb nid)t0nu|ig. Saö idj im (Sfyaucer, fo mar id? auf

bem Söege, mieter etroaö $l?i}ridjte8 §u treiben} fal? idj

fetter auS, ober lächelte, fo mar eö gefüfyflofer Seicfytftnn,
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ba§ id? bei ben Seiben ber Familie gleichgültig fei; war

id? emft, fo Brütete id? auf neuen Streit ober un$iemenbe

Se!?re unb Jte^erei. 2lud? bie Verwirrung unb ben fd?led?-

ten 3"^° *>*$ £anbe!8 fd?ob man mir $u unb bitoete

ftd? ein, baf? e8 früher, alä id? nid?t am ®efd?äft $f?eil

genommen, viel beffer mit biefem geftanben l?abe. (So

gerrann bie 3*»* unb mein Seben, atleö Vertrauen ju mir

erfiarb, mein Sinn würbe nüchtern unb matt, unb ab*

ffrrbenb in Sangeroeile unb 93ert>m$ erlebte id? bie Trauer,

bafc nacl) ad?t$ebn Monaten meine Srau mit 3n>ifltngen,

einem So(m unb einer $od?ter nieberfam. vorüber unb

Sd?wejtem waren mir aud? wieber geboren worben, unb

fe umgaben un$ Äinber, an beren 3"f"nft tvir benfen

füllten, unb burd? ben Verfall aller 33erf?ältniffe mußte

man mit 33angigfeit in bie Seme flauen, unb entbehrte

nod? ben Sroft, ber oft bie Settier aufregt l?ält, ba§

Siebe unb SSofolmoöen un8 in «£eiterfeit vereinigten.

Oftmals, trenn id? mid? am $lbenb auf mein Sager

ftrecfte, wünfd?te id?, nid?t wieber aufzuwachen. (§.$ war

nirgenb eine Hoffnung mel?r übrig, eine 2iu8ftd?t, alö auf

ben $ob, uno mein Seben mar verloren, bevor id? eS nur

begonnen tyatte. Sat? id? einen Jpauftrer vorüber geljen,

ber mit feinem ferneren $acf burd? baS Sanb jog, fo ver*

folgte id? ifyn mit 9?eib auf feinem ©ange burd) bie 5öelt,

unb fat? if?n in ©ebanfen mutfyig über bie «£ügel unb

burd? bie 2Bäloer fd?reiten, unb am 2lbenb ftd? feinet

©emtnnfteö in ber «Verberge erfreuen. 9Benn ber borgen

bä'mmerte, graute mir, auf$ujtefw, benn fein Sßefen war

erfreut, mid? wieber ju fe!?n, unb id? wußte fd?on, baft

man meinen ßinbern, fo wie fte nur begreifen fonnten,

btefelbe ®ertngfd?ä&ung gegen mid? betbringen mürbe.

2Jieine altem Sefannten waren mir alle empört, weil fte
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midj für fcfyle<$t unb leid)tffanig gelten, bie iüngem ber*

tyettttm midj, als einen Qlrmfeligen, ber ftcfy baS 3od)

ber @l)e unb mit tfym alle ©flaberei fo gebulbig tjatte

übermerfen Iaffen.

211S Sofyanna mieber tjergefteflt tnar, als fte lieber

ausging unb ftdj munter unb ftarf tote getoöfynlid) jeigte,

nafym i# mir tior, emfl unb liebevoll mit U?r ju fyredjen,

ba§ fte menigftenS meine Sage linbern unb midj nicfyt gur

Verjmeiflung bringen fofle. <Sie mar §u itjren Altern

auf baS £>orf hinausgegangen unb id) ging ifyr am $lbenb

auf bem tjalben 2ßeg entgegen. Sie mar berftimmt, jor=

nig unb ifyr betragen gegen mi$ mar nod) abjtofeenber

als fonft. 3$ fagte ifjr von meinen Vefcfymerben, erin-

nerte fie an bie Vergangenheit unb fucfyte ifyr beutlicfj §u

machen, trie menig icfy um fte biefe Saunen unb 9Sera$*

tung berbient tjabe. 5Diefe ^luSeinanberfefcung mar aber

gan§ umfonfr, um fo metyr, ba eS je^t fdjon baS Vebürf*

ni§, ja ber $rojt UjreS SebenS geworben mar, mid) als

ben Seinb, ber fte unglütflicf? gemacht fyabt, anjufefyn. 3cfy

erfuhr nun aucfy bie Urfacfy tfyrer nocfy Berbern Stimmung.

(Sin reifer ®utsbeft£er mar umoermutfyet über (See jurücf*

gekommen. (Sr tjatte eben bie ^od)jeit mit einem fdjö*

nen unb reiben Sßä'bdjen im £)orfe gefeiert. 2lfle fyatttn

geglaubt, er mürbe brausen auf bem fefien Sanbe bleiben,

meil er £anbel trieb; er mar früber mit 3otjanna befannt

gemefen unb fie Ijatte mobl im ©ttflen auf itm gerechnet,

(sie marf mir gerabeju üor, baf icfy fte auf BeitlebenS

unglücfüclj unb §um ©egenjtanbe ber Verachtung gemalt

fyU, inbem bie ganje Sanbfdjaft fte tterfpotte, baji fte

an einen unmünbigen Vurfcfyen meggemorfen fei, ber ftcfy

felbfi nicbt, »tel meniger fte unb ityre ßinber %\x ernähren

mijfe. (SS fei au$ mit ben (Sltern, bie ben Unfug nic^t
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länger bulben wollten, tJefcr)loffen worben, ba§ Soljanna

mit ifyren brei Jtinbem $u ifcnen jtetyen fofle, um nic^t

ber ©efafyr auSgefefct ju fetyt, nod) metjr unglürflidje

Sßktfen in bie 2Belt 511 fefcen. 3dj erwieberte nt^ts, weil

mir bie (Sfcradje berfagte. 3d? füllte, ba§ fte mi$ nie*

mal« geliebt, ja ba# fte nie aud) nur 3artlid)feit für

micfy gefüllt $aU. 2lm Qlbenb, al« ft# wieber (Streit

ettyob unb ber Vater ben (Sntfdjluj? ber jungen grau ber*

nafyn, fyörte tcfy bon biefem ebenfall«, bafj td; ber lieber*

läftige, 9Serberblict)e fei, ba§ id; mtd? fdiä'men muffe, wenn

i#$lnbern aucfy ni$t nü^Uc^ fe^n möchte, mir felbjt we*

nigftenö nid?t tjelfen unb für mict) forgen ju fönnen.

3n ber 9tad;t jtanb id? auf, nafjm mein ä'ltejte« ^inb

unb füjjte e« ^erjli^. £)a« Stta'bdjen wu§te nid)t, wa«

mit ilmt gefdjal?, warb aber, fdjlaftrunfen , balb wieber

rufjig. (So ging id? au« bem £aufe, ol?ne bon irgcnb

3emanb gehört ju werben. £mrd> bie flttte, einfame ©äffe

fdjaUte mein ©ang , aber Ottemanb begegnete mir.

£>rau§en jtanb id? nod? einmal jtitl, Ü6erfat) in ber £>äm*

merung bie (Stätte meiner ©ebutt unb meiner Seiben unb

warf ntid? bann, in tiefe Söefymutf? aufgelb" jt, in ba« ©rag,

inbem ein unzerlegbarer Sljränenjtrom au« meinen 2lu*

gen brad?. 9J?eine Jtinbljeit mit it?ren Seiben, meine trübe

Sugenb ging burd? mein @ebä'd?tni§. 3d? burd?lebte nod?

einmal aOe bie (Scenen be« Sammer«, unb füllte im tief*

jten £erjen, wie mid? 5löe, felbjl meine Butter, berfannt

Ratten, fte nur nid?t borfäfclid?. 2ßie fcereuete id) e«, baf?

3ol?anna ftd? mir je genähert t?atte, benn id? füllte nun,

wie au« ben frühen <Sd?erjen unb Reitern $öorten ftd? bie

^böe l?erau«gebilbet t?atte, bie mid? nun feit Satiren fol-

terte. SWitten in biefer Srojtloflgfeit, biefem <Sd?mer$ ber

Verzweiflung erl?ob ftd? aber flar unb unerfcfyütterlicr? ba«
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©emufitfein, idj fei ein $lnberer, als für ben mictj bie

3ttenfd)en, audj meine näcfyften ©efreunbeten
,
gelten, unb

fo ftanb icfy auf, ein anbreS 3Öefen, als meine tränen

oerftegt maren. Jteiner fcerlor an mir, menn id) fort

mar, >Me gemannen, mie fte fo oft ausgesprochen fyatten;

idj tyatte QlUeS gelitten unb gett)an, maS nur möglict)

mar, unb eS mar meine $fücfyt, mid? auS biefem (Slenb

gu retten. Swilid) t)atte ict), um meinem 23ater meine

unfruchtbare £ülfe ju mtbmen, meine Sugenb verloren,

bod? blieb mir bie Hoffnung, nod) ju lernen, unb irgenbmo

eine Surfe §u finben, bie ict) mit meinem %ebm auSful*

len fönne.

3n biefer Stimmung tarn tcfy nad) einigen Sagen in

Sonbon an. —
firmer Sreunb! unterbrach t)ier <5outt)am£ton im

er$är)lem>en 3>id)ter. 2ßie ferner ifi S)ir toon bod) gütU

gen ©Ottern baS Sugenbleben gemalt morben, um $)id)

deinem 95eruf unb 0tut)m, ber 5Didjtfunfl entgegen §u

führen. (SS fct?eint nidjt, baß Seen ober QJiufen an $)ei=

ner SBiege gefianben fyaben. Unb bocty ifl 5Dein uner*

fcfcöpflictjeS Oleben unb 3>ict)ten, ba§ ict) t)eiratt)en unb

jttnber erzeugen feil, ba idj gerabe je£t in bem Qilter

fiet)e, in meinem 3)u üor $et)n 3at)ren $)eine unglücffelige

£aufbat)n als (St)emann beganneft.

2Beld) ein ttnterfdjieb! fagte ber $)id)ter, »on (Sud},

©raf, ber 3t)r ber einzige, nacfygelaffene (Srbe eines gro=

fjen Samens unb £aufrS unb reifer ©üter feib, öon

(Sud? münfcfyt bie eble Butter unb alle, bie eS mit (Sud?

gut meinen, ba§ 3t;r (Sud) in ber früt)eften 3ugenb »er*

mät)len mbcbtet, bamit (Suer 9kme nicfyt erlifdjt unb (Sure

0teict;tr)ümer nidjt auf anbre Familien übergeben. Unb

mieber mufj idj, meil eS meine Ueberjeugung ifl, baran
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mahnen, baf? 3t?r eö Surer <Scr/lmt)eit, (guern SSoreltern

unb ber Brunft fdjulbig feie, (Sud? eine ©attin ju fu=

d?en, bie (Eurer rtuirt>ig i%

$>aö fdjöne ©eftdjt beS Sünglingg »er$og fid) in

93erbru§, inbem er fagte: la§ ba«, lieber ÜßiUp, biefeS

Stjema unferS forttrafyrenben ©treiteS. 3d) fann unb

mag $)ir hierin nidjt ©etjör geben. .Reine ^ßfiidjt gegen

meine Samilie fann työber flehen, als bie gegen mid?

felbft. (Sott id) irgenb ein ebleS 2Befen unglürflid) ma=

d?en, unö mid?, inbem idj fo ofrne Qkruf mid) in eine

Sebenöbatm begebe, bie mir nid}t jufagt, eine ©ad)e leidet*

finnig trage, bie mir gerabeju serr)aftt iji? 3d) null nodj

meine Sugenb unb $reir)eit genie§en: nä'cfcjt meinen 93ü=

d?ern unb ber Ungebunbentjeit fenne id) mir ntd)t3 (Sr*

freulidjereö alö fdjöne DRojfe unb muntere £unbe, bie

3agb im QBalfce, ben froren freien Umblicf in luftiger

©egenb. 3d> m'n gefunb, Reiter, bie 2Öeft gefaxt mir,

bie ^oefle ent$ücft mid), — aber traö bie Siebe fei, bie

Eingebung an baö 2öeib, jener 3«uber ber bon biefem

auöge^t, fann idj in ber QJbantafte mir rco^l ttorbilben,

aber mit bem «£er$en nidjt glauben. 5>4§ viele ÜJläodien

fd?5n ftnü, fielet mein iungeS s2luge: aber, roie id? eine

begehren, trie ifyr $cft$ mid) glücflid) madjen fönnte, ijl

mir unfa§lidj. (Sfyer finb fte mir, trenn id) fie auf ber=

gleiten ©ünfdje anfefyn mu&te, jutmDer, um nidjt »er*

f)a$t ju fagen. ÜWeine Butter fpridjt immer, al8 trenn

id) morgen fterben nmrbe, unb 51) u ftimmft ebenfaüö in

biefen Son. £a§ baö, Siebfier, trenn 3)u mid? nidjt »er=

flimmen triaft. £>ie @efd)id)te deiner (§(je iji eben ein

abfd)recfenteä 33eifpiel für meine frübe 3ugenb. 5ener

£>rucf ber $lrmutlj trüroe midj nicfyt quälen unb mit ber

•Braut entjroeien, roofyl aber mein (Sigcnftnn, meine £ef-
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tigfeit, mein Schont, Segler, bie $)ir gan$ fremb ftnb.

5Die 3Wä'bcr)en gefallen mir nur in ber Seme, hne Silber}

n?ill ftet) eine nähern, fo roirb fte mir bert)a§t. $Ba3 3t)r

bon Olei§en fabelt, bon Setjnfudjt, bon untoiberitetjlidjem

Sauber, ifi mir in ber SÖtrfticfyFeit nur lädjerlid) , benn

mein braunes Oio§ bünft mir biö je^t fdjöner, aU alle

n>ei6Iict)en ©ebilbe. 3»n (Surer ftabelvoelt müßt 3t)r 2)icr)*

ter bie Siebe freiließ §um 3Äittel!punft (Surer £>tcr)tungen

macr)en.

£)iefe3 ppr&be ßutücfjie^n ber Sdjöntjeit, errmeberte

ber 3>iet)ter, btefeS r)erbe 23erfd)mär)en ber Siebe unb be8

SßeibeS r)a6e ict) eben in meinem QlboniS fdnlbem wollen,

unb $tt felbft, ©cliebtefter, bifi mein Sftobell §u bem

©emalbe biefeö fünften 3üngling§ gercefen.

3Xi4 SBuct), erroieberte ber junge ©raf, betounbre ity,

tüte £)ir root/l befannt ift, aber alle biefe frönen SSerfe

unb i>erfü(;rerifcr)en Säuberungen merbm miefy nidn be*

Fetjren unb meinem ©lauben untreu machen. Sie ftnb

aufy für micr; nic^t verfü^rerifet) , benn mein 33lut ijt $u

falt, mein «Sinn ^u nüdjtem, um mic$ buret) bergletcfyen

fangen ju laffen.

(SS mag gut fetyn, antwortete ber ftreunb, benn 3)eine

Sdjönljeit müßte alle üttäbdjen unb SOBeiber entlüden, fte

berfütjren ober unglücflid) machen.

<Srsät)le weiter, rief Soutljam^ton ungebulbig. £)u

bift mir lieber als alle biefe.

3d) fam, fufyr Stjaffyeare in feinem 33ericr)te fort,

nad) fionbon, welct)e3 i# jefct mit ganj anbern Qlugen,

att »or einigen Sauren anfat), benn e3 foHte bie 23üt)ne

meinet £eben$ werben, auf ber ftet) ein neues Sdu'tffat

entwickeln unb auöbilben fotlte. 3$ war noer) nicfyt §wan*

$ig Safjr alt, unb bodj erfcfyien ict) mir in meinem Sinne
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tuie ein ©reis, ber fdjon 21UeS überjianben unb überlebt

Jjatte. freuen fonnte id} mid) auf 9iid?t8, id) firebte nur

$u vergejfen unb in 93efd)äftigung unb 9iur/e ein einfache«

unbefannteö Seben fortzuführen. (§3 gelang mir, einen

2lbvofaten aufjufinben, ber eineö <Sd)reiber3 beburfte, unb

ba ber 9ftann in feinen verbreiteten ©efdja'ften flar fat),

fo lernte id} bei it)m fet)r öiel in rurjer Seit.

3$ roar gufrieben, unb faft nur au8 3ttftouung,

nidjt au8 Neugier, befugte id) nneber einä ber $r)eater.

3ttir festen e8, fie Ratten ftd) gebeffert, nicfyt foruor;! in

ben ©ebbten feibfi, als in ber 5lrt beä (Svielö. 3$
vernahm natürliche Olebe, flare 5lu3fvrad)e unb bie Sei*

benfdjaft fo richtig vorgetragen, ba§ id) oft auf lange

Untergängen unb vbaig getäufcfyt mar. $Benn id? bann

oft bie «Sachen mir mieberljolte unb zufällig an eine ©e*

fdjicfyte unb Gegebenheit backte, bie mid) interefftrte, fo

bemerfte id), baf ftcfy mir 21tle3 von felbjl in ©efvräcr;

unb ©cene orbnete. Üfteine 93erfud)e, bie in «Stratforb

geblieben maren, fielen mir rvieber ein unb e8 gereute

midj, bafi id) fte nidjt mit mir genommen IjatU.

3er; lernte einige ber befferen ©djaufvieler fennen, bie

ftdj um fo lieber mir anfd)loffen, ba fie aud) au8 2ßar*

rctfft)tre gebürtig Ovaren. (Bie fannten einigermaßen mein

©cr/icffal unb bcflagten meine 3ugenb. 3er) f)atte e8 nidjt

laffen fönnen, einige 93erfe unb Ocenen aufjufdjreiben

unb fte munterten mid} auf, fortzufahren, unb ein <5tüä

für it)r $t;eater auszuarbeiten, ba fte lange nichts 9ieue3

gegeben Ratten, (Sonberbar! 33on biefem 5lugenblicf

an mürbe e8 mir ferner, felbft Veinlid), oft unmöglich,

nur bieQ3erfe jufammen §u bringen, inbem mir immerbat

bie $üt;ne, bie laute 3fte$itation, bie ßufcfyauer unb bie

©teilen, roelcfye gefallen Ratten, meinem ©ebädjtniffe vor*
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fdjwebten. 3cr) bejtrebte mid), eben bergleidjen ju erfhtben,

um in bem r/erförnmlicben $on ber bisherigen ©djaufptele

3« fpredjen. 0iict»t, bat? tct) oiefe ©ac^en für »ortrefflicr;

gehalten, ba§ fie mir nur gefallen Ratten: nein, bie mei*

fien biefer (Somr-ofitionen erfcfcienen mir gan§ fefylerfyaft

uno fogar abgefcbmacft. 3d) meinte aber, waS id? uer*

fertige, muffe eben fo auSfeljen, unb id) madjte nun bte

@rfat?rung, Da$ baSjenige, waS mir in ©tratforb Suft

uno Ghrfyolung gewefen war, mir fyier in £ont>on §ur $lngfl

uno £tual würbe. 3$ madrte bie (Sntoedung, baß bie

©egeno meiner Seele, wo td) früher mit fHUer Hoffnung,

inoem aae 3öirfltd)feit mid? verlief, bunte ©arten, unb

fruchtbare 9luen entoetft r)atte, aud) nur bbe Stehen

uno traurige SBüjlen waren. Unter oen brücfcnnjten ®e=

fü()len unb in ©elbftoeradHung l?atte id) in ©tratforo mit

geidnigfeii in wenigen Etagen ein ganjeS ©d)auft>iel ju

©tanoe gebraut, 33erfe uno $eben floffen mir fo fdmett,

baß bie fteoer fie faum einholen fonnte, — uno je|t,

aufgemuntert, in ruhiger £agc, »on ftreunben umgeben,

bie Bttd) lobtm uno oiel oon mir erwarteten, frarrte id)

wot/l QSiertdftunben lang baS leere weifte 23latt rv'u blöb-

finnig an, uno fein ©eoanfe wollte für; ftnoen, unb fein

richtiges ©ort, fein bequemer uno paffenber 2luebrucf für

biefen, wenn er enblidj fyerbei gezwungen war. Snbeffen

wuroe ein ©djaufaiel, eS würben mehrere Stücfe biefer

-}lxt fertig, bie oljne ©unfr oer 3)iufen gefdjrieben waren,

©ie wuroen bargefieüt, uno gefielen als S^euigfeit. 3)ie

39elofmung, fo mäßig fie audj war, erweiterte mein 2e*

ben, uno wie id) für meinen OtedjtSgele^rten klagen unb

Stationen ausarbeitete, fo jimmerte id) für meine 93e=

kannten Srauerfpiele unb (Somöoien, unb eS fiel mir tUn

mdjt ein, baß ein ©djaujtütf, oom QSolf gefe^n, auf bie
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33üt/ne r)ingefreflt, e6en anberö fetyn forme, alö bie ge*

wörmlidjen. $)enn biejenigen, bie Jtenner bewunberten,

n?e(c^e ©eiferte gefdjrieben Ratten, waren fteif unb form*

lid), unb wot)l für bie Unioerfttät, aber nicbt für ba8

$r>ater ber &taüt brauchbar. Einige Spiele, bie bie

Änafcen ber (SapeUe ber Königin unb bem £ofe oorgefpielt

Ratten, fcfyienen mir beffer unb feiner ausgeführt.

91ad? ^wet 3at)ren reifete einer biefer ©djaufpieler

nacfy feiner ^eimatt) jurücf unb Befugte aud) ©tratforb

unö meine Altern. ($r erja^ltc mir, fcajj biefe unb bie

ganje <Stabt über mid? x>a% 33erbammunggurtt)eü gefpro*

d)en tjätten, baf; man mid) aufgebe unb nie wteber ju

fet)en benfe. grau um> ßinber waren nad) biefem 23erid)te

gefunb unb blüfyenb.

Qllö id) nad) einigen 2Bod)en baö $t)eater wieber be*

fud?te, ftanb mir eine gro§e Ueberrafdmng beuor. Unter

Deränbertem Xitel fat) idj jeneö Stücf, weldjeö id? in Strat*

forb gefdjrieben fyatte, $u meinem größten (Srftaunen fpie*

Ien. 3d) erfdjraf unb war befdjämt, x>a$ biefer ganj

finbifdje QSerfud) nad) 3a^ren bem $olfe fcorgefüfyrt wer*

ben fou*te, unb jürnte jenem <Sd)aufpieler, ber mein Ver-

trauen fo mi§braud)t t)atte. 2lber wie öerwunt>ert war

tdj, wie fet)r in anbrer 2öetfe befdjä'mt, baß nod? feiner

meiner 23erfud)e mit fo vielem ^öetfaUc mar belohnt wor*

ben, ja ba§ mir bie Sdjaufpieler uerfidjerten, feit 3at)ren

t)abe fein ©tücf ein fo entfdjiebeneS ©lütf gemacht. (Sie

formten e8 audj öfter oarfxeUen ald jeoe an&re (Somöoie,

unb eS blieb ein Öieblingöftücf ber ©taut.

Unb id) will wetten, rief ©outt;ampton Jefct, biefeS

6tü(f ijt ber munberlidje 3)iuceborue\

(So ifi e8, erwieoerte ber £)id?ter.

Unb $)u, SBöfer, fagte ber ©raf empfmbUd>, fyaji



240

mir biä jefct üerf^hjicgen , bafi aucfc biefeö feltfame ®e=

Silbe fcon 5Dir uraufgeführt ift. Siefe (Srfcfyeinung fyabc

icfy immer geliebt, unb füllte in ifyr eine ergreifenbe @igen-

ttjümlidjfeit. 2)ie8 (Stütf, wie atleö 9llte, mufjt 5E)u öenn

bod? nodj einmal für midj unb anbre Sreunbe deiner

9J?ufe bruden laffen.

3br wif?t, antwortete ber ftreunb, biefe (Sachen ge*

Ijören ben Realem, unb felbft wenn fie e$ meljr Serbien*

ten, würbe e3 fcfywer fetyn, fte biefen ju entjiefyen unb bem

3)rucfer gu übergeben. 9lber uon biefem 2lugenblide, um
in ber drjäljlung fortzufahren, als biefer SDhiceboruS fo

mit unberbientem 33eifatl war aufgenommen worben, war

mir eine jentnerfdjwere Saft bom 23ufen gefallen. 3d)

öerjweifelte nun nid)t metjr an meinem Talent, <So fcfywad)

jeneö erfle <§tüd, ein faft finbifctyer 33erfud) iji, fo be*

griff td) bodj, bajj er barum gelenfer, eigentümlicher

war unb mefyr gefallen Ijatte, weil er eben frei; leidet unb

breift, ot)ne fyemmenbe diüdfixten unb Surdjt bor Ijer*

gebrauter $orm war Ijingefcfyrieben worben. 3e§t alfo

folgte id) nur meiner eignen Neigung unb Sujt, unb

alle jene arbeiten, bie id) nun in meinen Seierftunben

ausführte, ftnb freier unb eigentümlicher.

3efct erfcfyien ba3 23udj son £ullt), ber befannte (Su*

:pt)uo3, unb icfc ftar nidjt faumfelig, ifym, wie alle meine

3«tgenoffen eS traten, nad)jua^men; unb um fo lieber,

weil idj aud? feine fein aufgearbeiteten ^ofcomöbien Un*

nen lernte, bie bie ^inber ber (SaipeUe am £ofe mit

gro§em S3eifalle fpielten. 2)er alte 9)?unbas) gab Diele

(Stücfe ber 93üfyne, fdjwad? getrieben, aber gut erfun*

ben; einige ©eorg $eele, ber wunberfamc Jjeitre QJJann,

ber ^Un fo gern Schelm, als (Sdjaufpieler unb SHdjter

iji. 3>d? lernte in Ueberfe|ung ben «Seneca, $lautu3 unb
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Vereng fennen, natjm mein Sateinifd? wieber »or unb

ftubirte, fo oiel id? fonnte, bie Originale. 3d) fcemerfte

balo , ba§ jebe geiftreidie unb neue Spanier mid? fo an*

30g, ba§ id? mid? iljr mit £etd)tigt
i

eit anfd?lo§ unb in

bem angesungenen $on fortfpredjen tonnte. 5DiefeÖ $a*

lent, woburd? id? gteidjfam felbft §ur $erfon beö gelefenen

$)id?ter8 in meiner 9iad?at)mung würbe, f&rberte unb

hemmte mid?. 3d? »erfudjte nad? unb nad) olme Qln*

jtrengung alle Sonmeifen unferer reiben unb fctelfeitigen

@prad)c: bic fpi^e, antittjetifdje be8 £uüty, bie immer mit

Siloern unb ©leidmiffen fpielt, bie gefügt prächtige, mo*

ralifd? furje, bie id? bem ©eneca nadttünte, bie füfiflie*

fjenbe unb leicfytfafelnce beö $eele, bie bramatifdje, natür*

lidje Otebe beö 9Wunba$, unb f)ie unb ba ben zornigen

Uebermutfy ber £eioenfd?aft , bie id) in 9)?arlow fanb.

JDenn 6alD nad$er trat biefer 5Dtd;ter auf, unb Robert

©reen, beffen burd?ftd3tigen 8t^( unb leisten 23erö id?

immer geliebt fya&e.

Öfme baf? id? eS fcemerft tjatte, war biefe 93ef#afti*

gung mit bem $(;eater meine Hauptaufgabe, unb meine

Arbeit für ben ÖtedjtSgelefyrten nur itte£enfad)e geworben.

2)er pünftlidje SÖhnn r)ielt mir meine Sftacblafftgfett in

etwas &u Berber <5yrad)e sor, unb ba id? nidjt ofyne £eU

benfdjaft erwteoerte, fo trennten wir und auf immer. 3efct

nafcm icfy ben ÜSorfcfylag meinet £anb6leute, ben id? fiüt)er

abgewiefen fyatte, mit SJuft an, mid? bem $f?eater ganj

ju wibmen. (Sin reifer 9ftann, £en8low, r)atte einige

Sbeater übernommen unt> ftd) für Summen mit ben $r«=

bauetn unb vorigen (Eigentümern abgefunden. (£r natjm

mid? gern auf, weil er feine Unternehmung, bie er ganj

wie ein faufmännifdjeö ©efetjaft betrieb, erweitern wollte.

91ad) einigen groben uno freunbfdjaftlidjen 3lufmunterun«

XVIlf. *8anb. 16
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gm meinet: Sanbgleute, ba idj mid) aud) fd?on für mid?

geübt Ijatte, lief; id) mid? bei ben ©efeflfcfyaften biefeö

*£en$loro al3 ©cfyaufpieler einfcfyreiben. üJiit biefer Unter«

fdjrtft, inbem mir jefct bie £eit>enfd;aft für baö $r/eater

bie ^eber in bie «§anb gab, Ijatte icfy, bag nwfjte ict),

bie 2luSföt)nung mit meinem SSater für immer unmöglich

gemacht.

S)a meine Stimme nid)t ftarf, mein 3Öucr)8 nicfyt

fjoty ifi, fo fonnte id) nid)t gelben nnb mächtige Seiben«

fdjaften borfieUen, ba3 eigentlich Jtomifdje fd)ien mir eben*

faUö öerfagt. £>ie leid)te fliefenbe 9tebe, baS Oiüt)renbe,

Bärtlidje, eigentlich Schöne, felbfl ba8 SBürbige festen

mir erreichbar. 5E>iefe Otoüen übernahm id) gern unb

fdjrieb mir in meinen eignen 2)id?tungen manche, bie mir

Beifall erruarben. Saft Qllleä, roaS id) je£t bietete, mad)te

©lüci Qllte Segenben, Gegebenheiten auö ber bürgerlichen

Hßelt, große ©du'dfale nnb $Bunbermät)rd)en begeifterten

midj abmedjfelnb unb brauten fdjnetl »iele (Somöbien

Jjewor, bie 3t)r aud) gum $t)eil fennt unb liebt, wie ben

ßromroetl, ben »erlornen <§olm öon Sonbon, ben $eriüe3,

5lrben fcon SeöerSljam unb fo manches anbre (Spiel. £)odj

foHte mein aufjteigenber übermächtiger ©eniuS aud) nüeber

einmal gebemüt^igt merben. Sd)on in ber .Jtinbfyeit t)atte

mir ba$ munberlict)e :politifd)e 3ftät)rd)en fcom Hamlet

gefallen, meldjeS Saro ©rammatituS fo l)übfdj er§ä'f)lt.

3d) natjm ben feltfamen «Stoff auf meine QQBeife, unb öer*

fudjte mid) in einer fremben Qlrt, eine Staat3=$lftton mit

leichtem Sßifc, mit 2lnfpielungen auf neue 3^* «nb un*

fern Sitten innigfi §u »erbinben, ot)ne ben mär)rd)en;r)aften

ßtjarafter ber alten Segenbe ganj gu ^erfrören. @S festen

mir aud) gelungen, nur naljm id) au$ 3Kt§öerftanb , ba

fcie OloUe freiließ nid)t grofi roar, über mid), ba3 ©efpenft
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beö 93ater3 barjuftellen. 3n ber grö§ten 2lnftrengung,

als id) fcfyrie: Hamlet! Qiadje! (Revenue/) lad)te ba3

ganje £au8, weil meine (Stimme in ber £eftigfeit über*

fcfylug. S)a8 (Stütf gefiel übrigens fet)r, aber ber $lu8=

brucf: Hamlet, Revenge! biente ben ©pöttern jum Sprid)*

wort, unb id? r)b"re ilm tton Werfern nod) je§t juweilen.

£)a8 ©cfpenft würbe nact) einigen Aufführungen »on einem

anbern «Spieler öorgejretlt, aber bennoct; fehlte ba8 ©e*

lädier ber 3ufrtwuer bei jener Stelle niemals. @3 gehörte

nun fdjon juni <Stücf, unb eö ifl faft unmöglich, berglei*

djen Erinnerung unb ®ewör)nung wieber $u vertilgen,

wenn )w einmal fejt fiefyt. ©ern fyätte idj fcfyon biefen

t&amlet, einen meiner Lieblinge, neuerbingö wieber in an*

brer ©eftalt bearbeitet, wenn mtcfy nid?t bie Sädjerlidjfeit,.

bie i()m anhaftet, jurücf hielte.

Snoem ©reen unb Sftarlow biel für bie 33üljne fd)rie*

ben, war aud) id> fleißig unb glücflid), wenn aud?, m%
id) felbft wünfeftte, mein 9?ame nicr)t genannt würbe. £>«

tarn, fo mu§ id? eS auöfaredjen, bie 2J?ufe felbfl gu mir

in mein HeineS £auo\ (Scfyon al§ ßinb Ijatte td) bie

©efdjicfyte meine« 33aterlanbe3 geliebt} mein 93ater, ber

in ifyr feljr bewanbert war, erjagte un8 oft grofe 35e*

gebenfyeiten unb <Sd?icffal8wecfyfel, ben Untergang ber Oce*

genten ober großen Familien, bie fid) auf unferer frönen

3nfel jugetragen Ratten. 3$ felbft Ijatte fo ©rojjeS er-

lebt, unb war bewegt unb erfdjüttert worben. $lö§lidj,

in einer etnfamen ©tunbe, fcfylug ftd) bor mir ba3 uner*

me{Hid)e 33ucft ber 33err;ängniffe unb ber göttlichen @e*

redjtigfeit lautraufdjenb au3 einanber, unb mein ©eijt lag

anberS, ol« üormalS, fat) «Bedungen, ^ropf^etung unb

Erfüllung, wo er fte er)emalö nie entbeefen fonnte, unb

eine unau8fpred)lict)e Entjücfung burdjftrömte alle meine

16*
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strafte, unb eine Begeiferung, für bte icr) feinen 0Jar.mt

fyaht, bemächtigte ftcfy meiner, ba§ tct) mir fcornalmt, tote-

feö Stauen, mel<$e§ ftcfc mir in ber ©anjfyeit, in ber

Sülle ber Begebenheiten, in bem göttlichen Strafgericht

ber ©efcfcieljte fo oerftänblict) offenbart fyatte, in ^Borten

itnb Signren rcieberjugeben , unb bief>3 Ungeheure, ba8

mir felbji bis batjin fremb gemefen mar, ber deinen, t)äu§«

liefen Bülme ju vertrauen. 35iefe Bürgerkriege ber Oio*

fen fo su seieimen, baft Gebern ftet) mein unnennbares ©e-

füfyl mitteilte, mar je£t bie Aufgabe meines Mm^. 3tfj

füllte mi$ felber grojj, inbem tet/ fo ®ro§e3 mit ftcfyerm

Sftutfye unternehmen burfte. 9ftarlomS £amerlan tjatte

bie 9)ienge bingeriffen, unb als Vorbereitung gleictfam

ftellte tefy ben Äönig Sofyann fyin, ben id) mit großer

Begeiferung gebietet tjatte. ©lein £a§ gegen 9)?öncf)*

unb ^abfUtmm ,
gegen bie 2lnma§ung ber £ierarct;ie voar

tjerbe ausgebrochen, unb mir fielen mieber ade ©ejänfe

bei, bie icfy in bittern <Stunben im ttäteriidjen $aufe burdj*

gemalt fyatte. 5lud) biefeS 2Berf, meines in grret $l>eile

gerfällt, mar toon ben ^atriotifetjen 3'Jf^auern mit groper

Siebe aufgenommen, unb bie eigentlichen £>i$ter, bie, meit

fte ©tuoirte roaren, ftet) bi8r>cr um ben teomcManten nidjt

gefümmert Ratten, fingen an mit (Siferfudn, unb fclbft

tritt 9?eib &u mir r;inab $u fer)n.

3a, Sreunb, eS roar eine glütflicfce, eine überaus

glücfltdje 3^it, al@ ict}, bie ganjc Qßelt ßergeffenb, meine

Bürgerkriege bietete. Dft mar mir, als roenn eine un*

ftdttbare $anb meine fftegcnbe Sfber regierte. SSeit üor*

gerücft, fafl fertig mar icfy mit oem ganzen ©ebictyt, als

ber erfte $J)eil, bie ^tnr^ttt «peinridjS ceS (Secüflen, auf*

geführt murb*. 2luS Erinnerung an meine früfye 3ugenb

unb an ben bitter Shicty, ben td? fefyr geliebt fjatte, fpitlte
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tdj, nebft einigen anOern fleinern Otoflen, jenen £uc!0, ber

flagenb ben 2eid)nam beä ^elcen Salfcot fordert. 3Wit

weiter $übrung, ftreube, (Sntjütfen, mürbe aber ber

Seb beö Salbot, fein Qlbfcfcieo «on feinem jungen ©otyn,

biefe Irenen, Die id) mit afler Siebe gebietet fyatte, aufs

genommen. (Sin SBeinen, ein (Sdjludjjen, baS allgemein

mar, prte fajt bie <S^teIent>en , unt> nad$er unb am

€d)lup ein fo lauter, fo tobenoer ^Beifall, mie er nod)

niemals mar gebort moroen. $)er ©age gemafj fyatte id)

ben Salbet felbjt für jenen Reinen, unvergleichlichen (5cfoau«=

fyieler gebietet, ber aud) in ber alten Sragöoie fcom

£icront)mu8 fo einjig erfd;eint. (Sr tbeilte mit mir ben

SBeifafl, mie er jumeijt ba* ©lud ber £)arfteflung geför*

bert fyatte. Stfun, nod) efye ade Steile biefer ^Bürgerkriege

gefvielt maren, erfdjienen viele ©djaufyiele au8 ber eng*

Iifdjen ©efdjidjte, unb felbjt Ladern verfcbmäfyte e3 nidjt,

feinen (Souarb ben ßmeiten §u t>id?ten. (Sin merfmürtigeS

uns fcböneö 2Bcrf, aber jener ©eijr unb ©itm für oa$

aSaterlant» unO beff»n SSe^l uno 2Beb , ben idj t)atte Voe=

tifd) auöfpredjen moUen, füngt in biefem ©djaufpiel nic^t.

9üd)aro oer dritte, meiner bie 0lctt)e ber 33ürgerfriege

fct/le$, ermarb mir mieoer »iele ftreunbe. 3e£t mar mein

9?ame fdjen nid)t mefyr unbefannt, unb menn id) jurücf

fal), mie idj baö $t?eater angetroffen, uno au% meldjer

Unmünoigfeit eö burd) meine ©emüfmng oorjügltd) mar

genommen uno jum (Solen gereift moroen, fo füllte icfy

mid) aufrieben gejtellt, unb meinte mofyl, menn id) nur

meine Jtinoer fäfye, ade meine frühem Seioen oergejfen

ju fönnen. —
(Sä mar Mittag gemorben, unb ber ©raf lief? im

©arten in ber tfaube auftragen, ©out^am^ton erjagte,

mie er münfctye, ben (Suffe, ber if;m »orjüglicfy lieb ge*
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worben fei, wenn auü) erft in Qutvmft, in irgenb einet

©teile, wo er politifcf) wirfen möge, anzubringen, um
il)n ber gelehrten 23efcfyäftigung ju entjie^n , bie itnn »er-

Ijafit geworben fei. 9Jian will, antwortete ©fjaffaeare,

ba£ baSjenige, n?a8 man ©tymfcatln'e unb 9lnttyatljie

nannte, ni$t gelten foU, unb gewifl ifl e8 unbillig, einem

erflen (Sinbrucf $u üiel einzuräumen, unb nad) biefem

ben Sföenfdjen §u Raffen, ober §u lieben $u$ tjat biefer

Sflann fo fcfcnell gewonnen, unb id) fann ni#t leugnen,

er ijt angenehm unb liebenöwürbig, er fdjeint ^enntniffe

$u beft$en unb fein lebhafter ®ei|t reifH in ber ttnterl?al=

tung fyn. Unb bennocfy Ijat mi$, wenn icfy il)n anfäfy

«ber wenn er fyracfy, ein unheimliches ©efüfyl erfajjt, oon

bem idj mir feine Oiecfyenfcfyaft geben fann, als ba§ e8

i'xn mir unerflärlicfyeö (Einwirken i(t, wie ein SSoratmen,

biefer Sftann fännte mir, ober gar (Sucfy, f$äbli$ ober

felbft berberblidj werben.

3dj möchte faft fagen, erwieberte ©outljam^ton , i^

^atte tttvaS QlelmlicfyeS em^funben, unb 3)u wirft fyotten,

wenn ify tjinjufüge, ba§ biefe Heine Surc^t, biefeö 2lb*

fiofenbe in feinem bejiecfyenben 2Befen, micfc gerabe gereift

$at, feine SBefanntfcfyaft §u fucfyen. 3d) war fyeute 9)?or=

gen no$ bei tfym, unb f^rac^ mit itym über fciele wichtige

©egenjtänbe. (gr felmt ftd? fo fet>r au8 feiner je^igen

Sage, ba§ i$ fetjn will, ob idj mit meinen ftreunben unb

33efannten nicfyt fo fctel auSwirfen fann, ifym eine anbre

«Stellung ju geben.

5118 baS 3)?ittagSmal)l geenbigt war, fagte ber tyeitre

Jüngling §um altern ftreunbe: £>u l)a jt mir tjeut oiel,

unb fciel trauriges erjäfylt, beginne je$t bie fröfylicfye $or*

lefung, bie £)u mir öerfpracfyfl, ben Einfang $5eine8 neue*

ften Sljeaterftücfeä.
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SBenn ein Sljeil, antwortete <3t?affpeare, ba e8 noä)

•ni#t geenbigt ifi, nur Vergnügen gewähren fann. $)ocfy

irünfdje icfy, ba§ biefeS (Spiel beS 3Bi£e8 gefallen möge,

weil icfy noa) niemals (5'twaß mit fo vieler Sujt unb Sreube

<jet>id>tet Ijabe.

(Sr Ijolte bie Blätter unb la8 baS Sujtfyiel, fo weit

er eä gebiä)tet Ijatte, baö ben 9Ramen fütjrt: $)er Siebe

SWüfjen ftnb verloren (Love's labour's lost). £er

3)icf/ter ^atte einen Qvti}fotx, wie jeber $oet H)n ffd^

nmnfd)en möchte, benn ber ©raf empfanb jeben <Scfyer$,

wrfhnb lebe Qlnfyielung, füllte bie 93ejiefyung unb Spal-

tung eineö jeben wiegen (SinfaHS unb war wä^renb ber

33orlefung entjücft. SSieleS mufjte ber 3)icr;ter U?m jwei

ober auefy breimal lefen, bamit er ben 3)o^elf(nn unb bie

Sieblidjfeit ber $oefle redjt genie§en unb fcfymetfen fönne.

80 bie QSorlefung geenbigt war, umarmte ber Q3egeiflerte

feinen geliebten £)i#tet unb fagte: ftreunb $Biu*fy, idj t)cibt

e0 nia)t für möglich gehalten, ba§ berglei^en in unfrer,

ober in irgenb einer ©pracfye möglüfy fei. ©o fyaarfcfyarf

ben 2Bi§ fyalten, fo unerftyityflitfi fetyn in ©paj? unb

Saune, wenn QInbere glauben, 2lfle8 fei fc^on gefagt; fo

lieblich unb füfj toon ber Siebe fyreefyen, unb fo anmutig

unb fein fte liebenö öerfpotten können, biefe Figuren ber

Höflinge, ber üftät>cr/en, unb bie bä'urifcfyen Darren unb

fcer majeftä'tifcfye «Spanier ba$wifa)en, QldeS bieS ip 3)ir

nur, einzig 5Dir nur mögliä). $)ie8 ifi bie äcfyte ttrbant*

tat, bie fteinfyeit beö ©eifteS, bie unfre Cpoefie unb Sprache

bem 9Wcrt)&d)ften gleich fteUen mu§, waö nur je in ber

fünften 3^tt uon ben ©riechen ijt gebietet worben. D
mein ©eliebter, biefe garte 5rud)t mufj $)ir bie £er$en

aller 93erftäubigen gewinnen: bieö 5öerf mitj? für alle 3«*

fünft ein JDenfmal fetyn, ein 3ttufterbilb, wie ftd) Saune
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unb $Öifc, $oefie unb <Sd?er$ über fte, Siebe unb Sronie-

auf ba3 3nnigfte »ermäßen, unb im Jlampf am einig*

flen ftnb.

3d) tjabe e3 gewagt, antwortete (St)affpeare , ein

guftfpiel ofyne Snljalt §u bieten, aUe bie gewöhnlichen

Snterejfen, bie fd?on im Stoff liegen, »büig gu entfernen,

unb nur in ber ^lar()eit beö Sctjerjeö unb 3Öi§e3 äße

biefe ©ebanfen, bie ftd) oegegnenben unb wtberfpredjenben

(Smpfintiungen, Ietct;t fdmümmen §u laffen, wie Scfywä'ne

Bei heitrer ftrüfylinggwärme auf bem blauen $eid)e, wä(j*

renb Ulme unb 2Öeifce ftd) in ber leife bewegten ftfut ah*

Riegeln unb ber ©efang ber 335gel auö r>m 33üfd)en ftd)

wie ein goltmeö 9ße£ über bie ruhige £anbfd)aft fpreitet.

3d) war felljjt. ent^üeft, al8 ber ©ebanfe in mir aufging,

unb bie ^reube am $ßtxh t;at nüct) aud) wär)renb ber

Qlrbüt feinen 2lugenblicf uerlaffm.

£)aö fiefyt man jeoem 93erfe an, rief ber ©raf auö:

wo ift tue Sprache fdjon je [o lieolidj erflungen? 2)Mnt

man nidjt, eö ftnb nadte Siebeegb'tter, bie im $abe plä't*

fcfyern uno ftdj mit ^lütfyen werfen? D bie Dieben biefeä

33iron! SMefe SRofaline! ffiofyer 6d)aufpieler nehmen, bie

btefen ©oltton würDtg auöjufpredjen wagen?

S)ie unfrigen, fugte <Sl)affpeare, ftnb jefct üortrefflid)

ju nennen, aber id) laffe bod), wie ifyr mir aud? geraden

tyabt, bicS ©ebidjt nod? einige >$t\t liegen, um nod) met)r

aufzuarbeiten, bamit wir etwaä fpäter mit mannidjfaltigen

©tücfen neu auftreten fönnen.

$)iefe (Sinridjtung fctyeint mir bie befie, fügte ©out*

fytmpton fyn$u. £)a 3f?r aber, Sreunb, im $itel ber

(Somöoie felbfl fcfyon e 5 ne aUerliebfie Qiaitteration ange-

bracht fyafct, fo wunoert midj nur, ba§ oiefer altfranfifdje

$on ntdjt im ©ebidjte felbft, ba$ fo mannigfaltige 9fte*
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lobieen fpielt, ebenfalls wieberftingt. (Er fW*, fcwnft

mid), gerabeju: unb warum wollt 3r;r ba nid)t nocfy un*

fem oortrefflidjen @d?ulmeifter ftlorto mit aller feiner

pebantifdjen Qljfeftation auftreten laffen? (Sr »erbient tf

um fo mer;r, weil er fo ungewafdjeneö 3^8 u^ er un frc

©üljne unb £)eine Ijifiorifdjen ©djaufplele gefprod)en l;at.

(So follten, antwortete ©Ijaffpeare, fyier, wo wir

abgebrochen r/aben, nod} §wei amnrc Figuren auftreten,

um ben ®d)lufj §u I)e6en unb allerbingS neueSöne herein

§u bringen. 3d? will mir überlegen, ob mir ben guten

S'lorio brausen fönnen; benn aüerbingö ijt er mir ein

SflufterbilD für fet)r Diele gebauten, bie ftd) einbilden, im

jteifen ecfigen SQÖcfen eine ®ra§ie errungen ju r;aben, bie

fte oon allen übrigen (Sterblichen abfonbert. 3Benn fte ein*

getne 33erfe, auö bem 3"fammenr;ange geriffen, auöwen-

big gelernt Jjaben, fo meinen fte, fte Derftetyn bie Ü)icl)ter

unb fbnnen fte beurteilen. 3a fte galten ftd) für metjr,

als jene grofen ober fleinen $)id?ter, bie $u bewunbern

fte ftd) bod> bie hielte geben.

3Öenn id), fing (Soutfjampton nad) einer $aufe wie*

ber an, $)eine ©ebidjte im 3"fammenr;ange benfe, bie fon*

berbare 33erfd)iebenr;eit in ©pradje, Qluöbrucf unb ^bftc^t,

baö Schwerfällige unb langfam aufgearbeitete mancher,

bann wieber ben raffen Seicfytftnn in anbern, bie 3)u nur

fo fdmeU Eingeworfen fyaft, bie 33odenbung in ben meiften,

bie 2lltertf;ümlicr)feit mancher, — unb ict) fefye $M| an,

wie jung unb fyoffnungSreid) $)u Dor mir ftefyfr, wie Diel

uno rote 9J?annid)faltiged £)u nod) bidjten fannfl, fo weif?

id) für meine 93ewttnberung unb Siebe fein ÜHafj, unb

tdj träume unb benfe oft, unfre ganje Nation muffe in

3ufunft eben fo flolj alö entjücft fetyn, $)id) J)eroorgebrad)t

ju fyaben.
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©fjaffpeare xuijtt ftnnenb in bet Umarmung feines

jungen, tiefbewegten ftreunbeS, nar)m bann beffen £anb

unb fagte: 5)u madjfi mir bange, <§einricfy, roenn$>u auf

btefe Seife mit mir farict/fi: id? fann $ir SftidjtS ertme*

bern, inbem eine gu ertöte Sreunbfct)aft 2)ict) serblenbet

unb tvett über aUeä attafj t;inau8 fütyrt.

Jtann man benn baä (Sdjöne, ernneberte Sener, fann

man benn ben $>ict/ter, ben man ganj »erfleht unb tfjn

fiel) au3gen?är)lt i)at, $u innig lieben? — Cftun erjäfyle

mir noct/, ©eliebtefter. — $Benn ict) biefeS heutige Sufi*

fpiel, bie 9Äufe ber Siebe , ben JHomeo unb bie SSeronefer

in mein ©emütr) faffe, unb icfc benfe bann mit aUer Jtraft

ber ©eele an jene ^Bürgerkriege §urütf, fo fann idj mid)

faum, fo genau id) <Didj tmne, Überreben, ba§ fo »er*

fc^iebene SSerle fcon bemfelben £>id)ter r/errütjren. Qlber

bteö ijt nid?t ba8 (sonberbarfie nod?. (Sin ftrember, roenn

er auty glaubt, 2llle3 rüfyrt »on einem SSerfaffer r)er,

möd)te fdjroören, Otomeo, bie SiebeSmüfj, bie 93eronefer

unb £>eine ©efcfyidjte ber Helena unb beö ©rafen Bertram

feien fcon ber Sugenb be8 Qlutorö, unb fein tfampf ber

Oiofen fcon feinem reifen Filter gebietet korben: fold?e

Jtluft, foldje unterfd?iebene Qlnftdjt be8 SebenS unb feiner

33ert/altniffe liegt jroifc^en beiben. 2)er ^rüfenbe SSU<f

fierjt nun freiließ root)l bei tieferem $orfd?en, baß in ben

früheren ©ebneten X?ie unb ba eine jugenbiid^e Ungefcr)icft=

r)ett fid) geigt, roie in ben fpäteren eine üieife, bie man

anfangs roor/l überfielt, aber bennod) ifi ©eftnnung,

Sprache unb 2)arjleaung in biefen $erioben fo üerfet/ieben,

baf? e8 auet) gu ben ©eltfamfeiten S)eine8 Sebenä gehört,

fo $u beginnen unb auf biefe SQÖeife fortzufahren. dt^U
mir nodj barüber (SinigeS, bann reite ict) fogletd? nad)

©tratforb hinüber.



251

©cliebter ftreunb, Begann ber $)id)ter lieber, id? muß

deiner Siebe einigermaßen genügen, trenn e3 mir fetten

angftlicl) ifr, fo viel von mir fetter ju fvred?en. 3$ fagte,

mie jene 33egeifterung , baö ^aterlänbtfc^e ©ebidjt auS§u*

arbeiten, mir von felbjt fam. 5£>tefe JDidjtung mar bie

Erfüllung aller ^tjnung unb Sreube meiner 3ugenb, aller

©efpräc^e mit meinem 33ater, jener frühen Traume, in

roelcfcen alle biefe ©efialten fo nafye unb lebenbig vor mir

ftanben. <So vermicfelt bie Aufgabe ift, fo fann id) bod)

fagen, baß bie Söfung mid) faum angeftrengt, viel menU

ger je felber vermint. Q118 bie $)id?tung vollenbet unb

mit Siebe von ber <Stabt aufgenommen warb, füllte td}

mid> in ber 33efriebigung von Trauer niebergebrücft, benn

mir mar, als fei mein Sefcen nun erfüllt, unb icb !önnc

nichts SteueS, 33ebeutenbe8 metjr tjervorbringen. 2ld>t unb

Smanjig Safyre $atU id) nun ourcfcjlrebt, fajt a#t Safyre

^atte id? fdjon in Sonbon §ugebrad)t, unb id) erfcfyien mir

in mannen Qlugenblitfen mie ein alter 9)tann. Um nur

©egenftänbe für meine Sichtung ju ftnbcn, blätterte unb

laö id? in ben Italienern. JDie fonberbaren Novellen, von

benen viele fo fd?ön getrieben ftnb, jogen mid) an unb

fließen midj mieber burd? itjr fjerbe§ CEBefen ah; bie <5ü*

ßigfeit beö Qlrioft mar jefct meinem Dfyre einbringltdjer,

al3 vormals ; aber mein ©emütt? fonnte ftd? nid?t genug

Eingeben, fonbern ftrebte immer, bie mir vertrauten gro*

ßen SSer^ältniffe faft gemaltfam audj fyer miefcer gu er*

fcfyaffen, unb fo erftanb unter Qlnftrengung unb Jtamtof

jene Segenbe vom ©rafen Bertram unb Helena, ber $odj*

ter beö 5lrjte8, bie id) bem ljerrlid)en 33oecaj entmenbet

fyaU. ^eine (Seele fud)te nad) einer (Smvftnbung , nadj

einer ©egenb gletd)fam, beren fte ftd) bemädjtigen moQte,

ofyne bie 9ttd)tung iljrer JReife entbeefen ju fönnen. (Sine
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fonberbare Sßefymuttj unb Sefmfudjt bemeifterte fid? meU

ner, unb icr) »ertuunberte mid), bafj id) je£t Die SBelt unb

bie Statur mit antern klugen Betrachtete. Qiaeö rührte

mid) innig; feie 9tfuftf, bie id) bernactyla'fftget ^atte, am
metften; aber aud) jeber Spaziergang, Söiefe, 5Balb unb

«Öügel, unb ber fcfyöne breite Strom. 9ludj meine Sugenb

erfd)ien mir in einem anbern Sichte, unb biele (Srinnerun*

gen tauchten lieber auf, bie bis bafyin brrbunfelt traren.

5DaÖ ©efüfyl ju meiner Butter, bie feltfame, fürdjtenbe

Siebe jum Vater erroadjte mieber, am meiften bie gleiefy*

fam unmünbige ju meinen ^inbern, bie, ivie fie gejtaltloö

tt>ar, um fo fefynjueiniger antr-ucfyö. 9J?ein Sd)mer§ über

Sefyanna unb ifyre Olotjbeit burdjfcfcnitt bon feuern mei=

nen Vufen, unb ein IjimmellieblidjeS 93tlbni§ fdjwamm

nüe ein ^Ibenbtt^ölfc^en am £orijont meiner Vergangenheit

empor. (Sin SNäocrjen, (Sninn), bie $od}ter eines 9?act)=

fcarö in Stratforb, fyatte bor meiner unglucflictjen heirate;

mein ©emütt) errceeft; fte jtanb immer vor meinen Wu*

gen, unb id) roar nur ju furd)tfam gercefen, jemals bie

SSefanntfdjaft §u einer vertrauteren $u erl)ö()en. (So r/atte

mein <£er$ buret/fdmitten, als iety fybrte, i>a$ fte aud) über

meine £eiratfy gefpottet fyatte; bod> grüßte fie mid) nodj ben

Sag bor meiner ftlud?t mit füj?er 9lnmut(j. 3d? fcfyroelgte

in allen biefen Erinnerungen unb berweid?lid)te reefct pfle*

genb mein tljöricfcteö £erj. So fefmfudjtöfranf ober l*e*

fceSfcrjroanger Iie§ id) auf furge 3*^ a^e meine arbeiten

rudert, roetl mid? fein $lan reijte, n?eil e8 mir unmöglid?

geivefen roäre, in biefer Stimmung irgenb (StmaS, tme

meine früheren Stücfe, $u fcfyreiben. Sd?on feit lange fannte

id) bom Qtnfetm eine junge Brau in ber Sombarbfirajje,

bie fyier ein r/übfd)e3 «£au$ bewohnt, unb ba fie reid) \%

mit einigem ©lange lebt. Sic tfi bom Vater f>er mit
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mir venvanbt, unb an einen grojmt Kaufmann verl)eira*

tl?et, ber fief? aber, rceil er U)re Saunen niefct erhüben fonnte,

balo triebec von ifyr trennte, um in $ranfreid), $)eutfd)Ianb

unt» Stauen §u reifen unfc feine <§am>eläverbinbungen ju

ern?eitern. 3$ ^abe ifyn nie gefe^cn, audj fdjeint er nid)t

feie 9lbftd)t $u f?aben, jemals n>iet>er uad) (Snglanb jitrücf-

gufefpen. £)a$ <§au$ tiefer ftrau, bte fd?on feit jroei

Saferen aU 2Bittwe lebte, nüro gmveilen von angefeuerten

ÜÄannern unb grauen befudjt, unb id) fjatte immer ge=

roünfcfyt, ba§ id) öfter unb vertrauter fyingelm bürfte;

ab«r mein (Staub machte mid) fcfyüdjtern, benu id} beforgte,

bat? fie ben jungen ©djaufvieler nur ungern ju ifyrer ©e=

feüfd?aft jagten möchte. -3Uö jefct jJiidjarß ber dritte fo

allgemein gefallen unb viele ©efvräctye über baö ©eDicfyt

verurfadit fyatte, Iub fie mid) eigen gu einem Mittage ein,

mo id) «ßaufUute mit ifyren Stauen, ©quireS unb felbft

Oiitter fanb, bte fie fämmtlid) fo geijtretd), unb mit fo

n.n§iger £ieben3tvürbigfett &u befyancelrt ivuftte, ba§ ftd>

SlUe in il)rer ©efeüfdjaft geehrt fügten. 3* glaubte fte

§u fennen, aber fie etfduen mir in biefer Umgebung ganj

neu. ©o viel 9iei$, ©djalffyeit, <Sdjer$, ber QlfleS tva*

gen burfte unb ftd) niemals (SttvaS vergab, ein Uebermutfy

beS Sebenö, oer immeroar in vfyantaftifdjen iHebeit unb

voetifdjett Einfällen überfdjäumte, mar auety mir nie in

ber $tyantafte aU mbglidje (Srfdjeinung aufgegangen.

9)kn fann bezaubert fetyn, ol;ne eö §u rviffen, ja biefe

Verzauberung ifl rcot)l allein bie unjerbredjlic^e. ©o ging

id) von ifyr, mit vollem aber frofyem £er$en. ©ie foatte

mid) nüeber §u ftd} befd?ieoen, benn id) follte it)r von

meiner neuen (Somitoie, 93ertram unb «Helena, vorlefen.

©ie war fyeut gatt$ ernfl unb jüdjtige ^efdjeiDcnl;eit. 3f?re

^emerfungen »arm verßänbig, tyr Saoel traf unb i^r
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£ob begetflerte. 5öie f)aU 3r)r mict) nur, fing fte nact)

einiger &it an, fo lange, unb wie id) glauben mu§,

»orfä§licr/ öernact/läfftgen fönnen? 3l)r feto mein Sßetter,

aber bie 33ermanbtfctyaft gilt (Sucr) 9<ict)t8, unb bod) tjat

ftd) mor)l fein ÜRenfdj Ijier in bcr ©tabt (SureS r/errlict/en

Talentes fo feljr erfreut, alö id). 3ct/ mu§te uerfprecfyen,

fte oft §u fefyen, unb biefen lieblichen bunfeln klugen ge-

genüber gab icfy bieö 23erfprecrKn nur allzugern. Okulier),

fagte fte, J)aben mir afle meine 23efucfyer »tel @#öne$ ge*

fagt, unb 3fjr mart ber (Einzige, ber fein tterftänbigeä

3Bort auffinden fonnte. ©d)id:t ftd) baS für einen $)ict)=

ter? %U id) mit (Sucr) in ba3 ©ptegel^immer ging, als

tdj (Sud) Jeneö fojtbare Jtäftcfyen geigte, »on bem mir ge=

fyroct/en Ratten, unb mir unS $ntli§ gegen ^Intli^ allein

befanoen, als icr) (Suct; läct/elnb anblicfte, meinte icr/, 3t/r

mürbet mir nun etma§ recrjt <£übfcr>eS, 2Öi§ige3, ©eift*

reic^eö fagen: e§ gefdjat) aber nict/t, fo fct/ön aud) (Suer

5luge glänzte; maS backtet 3r/r benn in bem ^lugenblicf?

— 2Bie fü§ e8 fefyn muffe, ermieberte td}, einen ,ftu§ auf

biefe üoüen Sippen brücfen jubürfen: uno mie gern r/ätte

ict; e£ üerfudjt. — Unb marum fyabt 3fyr e$ benn nidit

getr/an? rief fte lacfyenb. — 3)iefe freunblict/e (Erlaubnis

blieb ntd)t unbenu^t. --Hber fo gütig fte mar, fo üerjtän»

big mar fte auct/, uno r/emmte meine ßeibenfdjaft, bie ftd}

tr/r je^t erflärte. — 3)iein Sreunb, fagte fte hierauf, (Sure

Siebe, bie 3f/r mir geben moUt, tft mir ein fer)r ange=

ner>me8 ©efdjenf, benn, ba§ 3l?r e3 nur mi§t, idj f)abe

(Sud) fdjon feit lange geliebt, läitgft fcorr/er, etje 3r)r nur

an mid) backtet. SBir bürfen un8, fo fonbcrbar ifl unfer

©djtcffal, 35eibe als frei anfet)en, unb deiner ift, ber öon

un3 Oiect/enfcfyaft forbern bürfte. $lber umS £immel&

willen nur feine Siebe unb £eibenfcr)aft, mie bie ^aufbolbc
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fie gern fyaben, bajj bie ganje ©tabt @tn?aö §u fyredjen

fyat, unt> bie jungen (Sturer mit Ringern auf un8 weifen-

<£ie äd)te Siebe, wie id} fte mir benfe, mu§ lange öon

ftet? felbft, toon 6el?nfud)t, fiäcfceln, @d)ev$, Vertrauen

unb fü§en Tratten leben fönnen, unb boefy fatt unb be*

friebigt fetyn. — @o fcfyloffen wir ben 33unb , otjne ba§

fte mir an biefem Sage mefyr, alö eine Umarmung unb

einige $üffe öergönnt fyä'tte.

(Selig, trunfen, taumelnd ging idj naefy meinem

«£aufe. (So unerwartet war ein neuer 3"#anb, ein fie*

benSuerfyältnifc, eine Setoenfcfyaft in meine (Seele unb £er$

geworfen worben, inbem icfy e8 nid)t fud?te, unb bodj

fanb. 3d) füllte miefy iijx gan§ Eingegeben unb boefy im

©efangenfein frei ; id) glühte für fte unb fonnte fte bod?

nid)t anbeten; id) war ifyr (Sflaü, unb burefy ifyre (Srftä*

rung, burd? 5lu*e3, tua% fle mir gefagt fjatte, bod) ifyr

©ebieter. 3d? afynete nun wo!)!, wie biefe fietoenfd)aft,

bie aflgemeinjte unb ber bie 2)id)ter immer biefelben

Sarben unb SBorte geben, bod) nad) den Uniftänben

unb (Sfjarafteren ftd) in unjäfyligen eigentfyümlid)en Sor*

men jeigen fönne. Oft badete id), id) l)ätte im Mm
nod) niemals geliebt, unb §weifelte, ob id) aud) je§t liebe.

£)ann füllte id) ^lö^lid) wieber, wie meine Seibenfdjaft

mid) fd)on fo bef)etrfd)te, bafj id) biefeö ttjeure, wunber*

bare QBefen nid)t mefyr entbehren fonnte. $)ann war e$

ein freubigeS (Smpftnben, ba£ fte mir ftcfyer fei, wie id)

gefetjn ^atte, unb dafi td) au3 ber Seme brofyen dürfe,

ob fte auf meine $reue aud) immerbar rennen fönne.

3n biefen träumen unb fielen ber $(jantafle verlor id)

mid) unb ergriff nun wieber bie alte ®efd)id)te uon Oiomeo

unb 3ulia. (Sine ganj neue 2öelt ging in mir auf, in=

bem mein Talent jefet an biefen ©ejlalten »orüber ftreifte.
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3>ie unbefttmmten Diebel gerannen in .bicfyte, greifüdje fti*

guren; ba8 fünfte Seib, ber tnilbefte Sdmierj gefeilten

ftd? mit ber £aune unb gingen mit ben ©djerjen £anb in

£anb; ber Uebermutlj beä Sebenä fteigt ladjenb in bie

Jtammem be8 $obe3, unb mirb bort am flüchtigen SOBorte

fefiget)alten j bie (Scfyauber füffen ftcfy mit ber SBolluft,

unb nur befonnene Trauer, bie $l)räne über aUe8 ©lud

unb beS £eben§ bunfle 93eftimmung, bie $8et)flage über

bie flüchtige Sugenb bleiben aufregt unb fcnntlid) über

allen zertrümmerten 33ilDungen fter)n.

6dmeli mucr/3 mir bie iSragöbte unter ben «§anben.

(Sben fo fdjnelt meine vertraute Seibenftfcaft unb £iebe ju

ber blaffen «Schönen mit ben bunfeln £ocfen. $)a fie nie*

malö bie Sßeicfylidje fpielte, fo mar jebeö 3Bort, jeber 39Ucf

»on i§r mat/r unb erfüllte ftd). 9kct) einiger Seit roaren

mir ganj einanber Eingegeben, unb id? l;atte 0lidjt0 mer)r bon

ifyr $u forbem; aber fte muj?te bennocf) jebem Q3licf, jebem

Sruct ber £anb, jebem Jtu§ biefelbe 3öürje ber (Süjng*

feit $u geben, ben neljmlidjen Bauber mitzuteilen, ber

bei ber erflen ©efanntfcfyaft mein £er§ fo unauflöslich

gebunben Ijatte. 3Ba8 mar mir ytyt ba3 £)id)ten? $ur

ein freigeben ber ©cifter, bie in meinem Innern matteten

uno rnidj befyerrfcfyten: mar mir bocfy jumeilen, fo bemüht*

soll id? aiify fcaö ©an^e gufammenfytelt, als mürbe ict>

erft burd) mein ©e&idn erfct/affen, unb mein eigenfteS

$öefen §um ^eben gebraut. — O bergieb, mein ©eliebter,

ba§ id? 5)ir biefe ©efüfylc, üon Denen 3)u £>icr> mit 2Bi*

bermiüen abmenbeft, fo ausmale. £>u fteljft aber, mie

roeber bie Öeibenfdjaft, nod) ber ©er/er;; unb Uebermutfy

in ber $ragÖDie, bie Sicfce unb ber $otm über *a% ®e*

füfyl otme biefe Otofaline ftd? auf biefe 2lrt in meinen

Werfen gemelbet fcätte. 3?§t, in meinem Sujtfyiel, *a%
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,i$ 3)ir $eut torlaS, $afre ici> toerfud&t unb öctvagt, fel&fi

unter tyrem tarnen ein 99ilt> biefer lteben3würbigen <Selt=

famfeit, biefeö be$aubernben 2Bunber8 ju entwerfen.

(Setyr red)t, mein ftreunb, fagte <Soutl)am£ton, lajfeft

3)u audj alle ttebrigen efl au$ft)re#en, bajj fte deiner fo,

wie ber t>erjücfte 35tron anfeljn fann. Unb fo würbe e3

wotjl aucfy mit mir fetyn, wenn i<$ fte einmal follte fennen

Jemen. Seber Lebenslauf $at aber wirfiic$, wenn man

i^n nur redjt genau lernten lernt, etwas 2Bunberbare3.

liefen ©ebanfen äupertefi 2)u, unb t# finbe bie SBa^r*

^eit beffelben beftätigt. SBir ftnb wotyl nur ju ftuntyf

unb gleichgültig, baf? wir ni#t au3 ber ©efdjidjte eineS

jeben 9Jienf$en, ber unö nafje tritt, ein wunberfameS

3flä(jr$en IjerauSlefen.

Söie aber, geliebter #einridj, ertöte ftdj biefeS

SBunber, als JDu micfy nacfy ber 5luffüfyrung »on Olomeo

in £)eine Qlrme natjmft, unb £)i$ mit biefer ^erjlic^feit

meinen ftreunb nannte^ unb mir JDeine Siebe erflarteft!

2UIe3, toa% ber Fimmel bem 9J?enf<$en gewahren fann,

War mir je§t gegönnt. Qlm feltfamjten (i<# fjattt £>i<§

fdjon längjt gefet)n unb beobachtet, $)u tjattefi midj fdjon

iegeijlert unb id) wünfcfyte 5)ic^ ju kernten), bafü, wenn

td? nun öon meiner (Sm^futbung $u £>ir §u jenem ©efütjl

für (Hofalinen tytnabfiieg, biefeS mir, gegen jenes get)al*

ten, nur gering unb matt erfdjien. 2)etn SQÖefen war

mir von biefem 9lugenbluf baö «^b^ere unb ©öttlidjere,

unb meine (Srnpfutbung für $Hd? bie watjre liebenbe Siebe,

konnte icfy e3 mir audj ntd)t benfen, lag $ob in ber

23orfleUung, baf Olofaline mid) nidjt me^r liebe, fo war

bo# £)ein 99ilb wie baä Sflorgenrot^, »or bem bie ©terne

erbleichen. 3$ tjabe niemals gehört ober gelefen, bafü

.bie ftreunbfcfyaft ftd) ju biefer aQertjöcfyjten Seioenfcfyaft

XVIII. Söanb. 17
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t:porfc$wingen, fid) $u biefer Anbetung fcerflaren, unb

in biefer ©lutJj ber <Set)nfuc&t fdnnacfyten fönne. 3)em

33Iicf, Sein 2Bort war mir jefct QlUe3, Sein 33eifaU ber

Stadjruljm felbft uttb UnfterBlidjfeit. —
3e£t mu§ icfy fagen, ^reunb, rief ©outtjamlpton au8,

mäfjige 3)icfy! JDtefe £ingeBung berbiene icfy nicfyt: fein

3#enf$ ift il;rer wertlj. 2öte emittiert wirft £)u einmal

bor bem ®ö&enBilbe fielen, trenn bie Qtit bie glänjenben

Farben aBgelöft, mit benen $)u eS üBerftric&en Ijajt!

0tetn, rief ©Ijaffpeare au§, biefe meine lieBenbe

$reunbf$aft ifl meine Sugenb unb straft 5 td) Bin fein

unBeftimmter Süngling, ber $um erjlen Sflale in baö £e=

Ben tritt, unb bor aUen ©eftalten feine S3eftnnung üer*

liert. 5lBer 3)u, $u wirft mir entrinnen unb entfdjwin*

ben; idj werbe $)i$ unb Seine Siebe muffen fahren laffen,

benn Sein (Stanb, bie $Öelt, ©efcfya'fte unb grojje ©cfyicf*

fale werben Stclj mir entreißen. Sei? redme auü) nur auf

biefen Jefcigen ftrüfyling unferer SBefanntfdjaft, unb geniefie

ilm beSfyalB fo fdjwelgerifdj mit aUen geifttgen Sinnen.

QlBer i<$ Bleibe Sir unb biefem ©efütyle immerbar treu.

(SS war fdjon fpot geworben. Sie Sreunbe trennten

ftäff benn ber ®raf wollte nad) ©tratforb am Qloon, um
bie (Sltern feines SreunbeS $u Befugen unb biefem feine

Familie ju berföljnen. dt berfyracfy, »on bort einen 23c*

Un $u fenben, foBalb ifym feine 33emü^ung gelungen fei,,

bamit ber Sidjter am folgenben Sage feinen ©e&urtöort

nadj fo langer 3*ü wieber Befugen fönne.

@t)affpeare BlieB im einfamen «§aufe jurütf unb ser~

fudjte weiter gu bieten, ©eine (SinBilbung war fcon

9leuem Bepgelt, unb er fdjrieB nodj Bis fyät in bie 9lad)t.

dr berwunberte fid?, ba$ e$ fo fyät geworben, unb er-

fdn'en ftd) in feiner SieBe unb §reunbfd)aft, in feinem
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(streben unt> $Boflen, in biefer ^oetifdjen SmnWtjett feines

SOBefenö , fo jung unb unmünbig, fo Ifetjr er au<$ eBen

erjt ba3 ©egenttyeil behauptet tyatte, baf er ftd) biefer

jugenblidjen £eftigfeit fdjämte, unb im ©efüfyl biefeS

rätselhaften SßaltenS jugleicfy Jjödjft glütflid) mar.

$)er junge ©outtjantyton toar in (Stratforb angelangt.

3m ©aftyofe erfunbigte er fi$ na<$ ber Familie (Stjaf*

fpear, unb fanb baS Befiatigt, ma8 er fdjon roujjte, mie

fie jurücfgefommen, jefct faj* arm fei, unb ftd) aud) feine

©elegentyeit ftnt>e, Ujre Sage mieber $u »erBeffern. (Sie

Ratten nur Wenige unb ntct)t einmal reidje ^reunbe.

QXXö ber ©raf baS «^aug be8 33ürger3 Betrat, fanb

er bie Butter, bie Befc^aftigt mar, ben Heineren Jtinbem

ifyre 2ttafyl§eit au3§utt)etlen. $>er 93ater mar über Sanb ge*

gangen, unb feine Oiütffetjr rourbe fyät am $lBenb ertoar*

tet. 2)er ©raf nannte flcfy einen jungen (Sbelmann au8

Sonbon, ber ben ©otjn be8 «§a«fe8, melier in ber (Stabt

lebe, genau fenne, unb beSljalB, ba Ujn eine Steife in

biefe ©egenb geführt l)aBe, fönne er e8 fid) nidjt berfagen,

bie Altern feines $reunbe8 lernten pt lernen.

£)te Butter, Jjeftig Beiregt, fing an ju meinen, inbem

fie mit großem Qluge ben ftrembling Betrachtete, unb fagte:

$l$! fo fommt uns bod) enblid? einmal Sftadjridjt »on

meinem lieben Jtinbe, bon meinem altejten, unb 0tad)ric§t,

bafc eS \v)m gut geljt. 2Bir $aBen Ujn lu'er ju Sanbe

fdjon ganj »erloren gegeBen, unb einige fdjlecfyte SWenf^en

IjaBen bie aBfdjculici&jten SMnge bon Ujm erjagt. 2BU

tr&jtlid}, ba£ Sie, lieber junger £err, bie 3ttüfye üBer

fi$ nehmen, unö be$ 33efferen $u x>erft^etn.

(Souttjam^ton erjagte, mie er gefunb unb fleißig fei,

17*
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bon 33ielett unb ©uten geachtet, unb baf? et felbfl bie

QluSftdjt tjaU, woljlljabenb $u »erben. (§x fragte bann

naefy ber Brau Soljanna unb itjren tfinbern, unb bie SD^ut-

ter er$äljlte mancherlei, unb fagte unter anbern: 2lcf)!

Heber freundlicher «£err, biefeS ^rauenjtmnter ifi eben baS

größte Unglücf meines 6olmeS gewefen. (Sr war immer

ein gutes, liebeS Jtinb, aber »on befonberer Qlrt, fo bafj

bie %tutt, felbfl fein eigener 33ater, fein Söefen nid)t »er*

flanben, unb Um barum gleicfyfam immer gegen ben (Stridj

befyanbelten. (Sr war fleißig, aber nicfyt auf bie gewoljn*

lid)e 9lrt ber Jtinber; er lernte aud) biel, aber wenn fte

eS itjm auf it)re 9lrt abfragen wollten, fo falje eS immer

aus, als ob er gar 9li$tS begriffe. SÖitliam fcatie eine

aufjerorbentlidje Ambition, aber, ba§ id? fo fage, auf

eine fülle, weiche SEßeife, nidjt fo fdjreienb unb tobenb,

wie manage ^inber, unb barum glaubten bie £et)rer, ifym

fei £ob unb Säbel gleichgültig. (SS war erfi unfre $lb-

ftdjt, itm ftubiren §u laffen unb naefy Örforb §u fänden,

baS war aber balt> unmöglich, unb ber 3Sater glaubte

audj, baf? er baju nietyt toaffe. 2Bäre eS aber nur ge*

feijetjen, tyätte baS JUnb nur tirva einen großen Sftann,

wie eS Einigen gelingt, jum 33ef$ü^er gehabt, fo fyätte

er als ©eleljrter gewif? ben richtigen 2Beg gefunben, unb

fein <Sd)itffal wäre ein ganj anbereS geworben.

QllS bon ber möglichen QluSfö^nung bie Otebe war,

unb ber Süngling feine 3Sorfä)läge machte, fagte bie »er-

flanbige $rau : baS wirb fo)wer, wenn nidjt gan§ unmög-

lidj fetyn. $)er S3ater ifl fo erbittert, baf? er feinen tarnen

felbfl nidjt will nennen tjören. Unb biefe So^anna, bie

am wenigflen ju feinem Söefen toaf?t, unb bie ifyn nie Ijätte

foHen fennen lernen, tfl nun auf bem 2)orfe unter ifyren

Altern unb SSerwanbten fo »etbauert, baf? eS ifym gewif?
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unmöglich toürbe, mit ifyr toicber umjufletjn. @8 ijl audj

gut, bafj bie (Slje, fo tote e3 fdion gefc^e^en tft, getrennt

Bleibt. 5)ie Jtinber h>acfyfen gefunb auf unb »erben jiem-

licfy gut erlogen. Sie befugen unö oft, unb id) erwarte

fte aud) tyutt.

3n ber Sfjat fam Sotjanna balb mit iljren ^inbern.

£>er Jtnabe festen ftfytoäcfylidj, bte jüngfie Softer trar

ftarf unb berb, bie altejte fein gebaut, ©outtyantyton

überzeugte fufy, ir>ie fetyr bie Butter 8lecfyt tyabe, ba§ 3o*

fyanna au<$ nidjt auf bie fernfte Söcife mit feinem Sreunbe

je Ijätte überetnftimmen fönnen. 3l)re (Spraye toar V<xw*

rifcb unb fcfyreienb, ifyr SBefen unb itjre ©eberben tyeftig.

üflan falj, bafj fte ftd) in itjrer Umgebung gefiel, nid)t$

minore«, als baö ®en?5^nli^j^e erpreßte, unb ftd) ganj

in bie ©emeinbeit be8 alltä'glicfyen SebenS fyattt fallen laffen.

(Souttjampton naljm $lbf$ieb, um bie Familie am

anbern ütforgen recfyt früb tvieber ju befugen unb mit

bem 33flter irgenb eine Qlbrebe ju treffen.

3Mefer t^örte bon bem fremben ©ajt unb n?ar fetjr

unjufrieben mit biefem $efu#. (Sr tjatte fld) fdjon ge*

toö^nt, bon feinem <§otjne 9tt$t8 §u bernet)men, unb fo

n>ar er fajl au$ feinem ©ebäcfytniffe »erlogen, ba über*

bieg feine taglidjen «Sorgen ibn fo befestigten, baf? itym

eben nidjt 3*ü übrig blieb
, feine ©ebanfen auf ferne

©egenftänbe über bie nadjften tjtntoeg ju rieten. (Sr fe|te

fict) alfo in bie 93erfaffung, ba iljm überbieä nidjt gelun*

gen n?ar, toeäfjalb et geftem ftdj entfernt tyatte, ben auf*

bringenben ftrembling, ^on beffen Sugenb er mit SSeradj*

tung fpraefy, unfreunblicfy unb geringfügig aufzunehmen.

5118 aber ber junge ©raf mit feinem freunblidjen liebenS*

mürbigen SDÖefen ju it)m in ba^ 3inuner trat , fonnte er

biefen ladjenben 5lugen gegenüber feinen 33orfafc ntdji
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bürdeten, fonbern fein färoffeä 3Befen bracr) son felbft

jufammen unb oerwanbelte ftcfy in 3Eilbe unb ^öflidjt'eit.

(Sr nötigte ben ftremben jum ©i&en, unb al3 fie beibe

allein waren, nalmt er baS Sort: mein junger #err, ber

3>l?r uns bie (Sljre gebt, un8 ju befucfyen, unb ber fict?

bemüht, meinen ungeratenen Soljn, wie icfy »on ber

Butter geprt J)abe, lieber in feine ftamilie einzuführen,

tdj bin gerührt unb befc&ämt, *a$ ein wofyler&ogencr

Süngltng fo fielen 9lntt)eil an unö unb jenem Unglück

feltgen nimmt, allein 3t?r »ergebt mir aucfy gewif?, wenn

i# (Sud? erfläre, t>a$ (Sure 23emütjungen öergeblict) fe^n

werben. 3$ bin nicr)t metjr fo wotjlfyabenb, alö i$ cä

in früheren Sauren war, aber itfy fann unb barf bocfy

ni$t üergejfen, wa8 mein ®efct/le$t ijt unb Wer meine

SSorfa^ren waren. Sttag bie8 einem (Sbelmanne auö einem

alten 4?aufe, tüte 3fyr eS oieUeityt feto, ni$t wichtig ge*

nug bünfen, um mit einem ©otjne micfy mdjt lieber »er«

einigen gu wollen , ber mid) fo fetter gefränft l)at, fo

werben mir bod? alle meine Mitbürger »ollfommen üitfyt

geben. £)enn erfahrt, mein ebler junger £err, ba£ mein

Urgroföater auf bem <§d?lad?tfelbe $u üBoSwortlj »on jenem

<§einridj bem (Siebenten, ber ben Scannen *Hict)arb be=

ftegte, wegen feineä tafcfern (Streitend ben $lbel empfing,

<£einridj fdjenfte biefem ßrieggmanne, ber üjm fo tapfer

beigejianben fyattt, aucö @elo unb ®ut, unb fo war er

ein wofjlangefefyener 9ftann geworben, fccn beffen 33ater

in unferer Familie ftd? feine Sage ober Ohcfyricfyt mebr

befinbet. 3)a§ Kjat aber wor/1 $Bar)rfd}einlid}feit, ba£ unfre

23orfat)ren efyemalS @reen finb genannt werben, bereu »tele

nocfy Ijter in SSarwiff^ire, einige fogar in ©tratforb leben.

@8 finb baoon einige ©r^enö l)ier im Orte fo breift, jtd?

ebenfalls mit bem ^weiten tarnen <S$aff»eare §u nennen,
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obgleich e3 tf)nen nidjr jufommt, ba fte nur (Seitentter*

wanbte finb, unb nur bie unmittelbare £)efcenbenj ben

tarnen führen foU. £)enn e3 fct)eint woljl, wie e3 audj

bie ©age berietet, ba§ biefer 9kme ©Büttel *©peer,

Sr)at7r>eare, als ein be$eict)nenber, weil er ficr) war)rf#ein*

Ucfy mit bem Sanjenfantyf ausgezeichnet Ijatte, meinem

Urgro§öater fcom Jtönige felbft ifl gegeben worben. (§o

war mein ©ro&üater ein angefeljener Sflann, aucr) mein

33ater, unb als id) biefen beerbte, r)abe ict) biefeS £au8

fyer gebaut, unb na#r)er burcr) Unglück unb eine immer

anwacfcfenbe Familie 33iele$ fcon meinem Vermögen ein*

gebü§t. £a3 ^auptunglücf aber ifl, baj tcfy micfc auf

2lnratl?en meines feligen QSaterS bem 4?anbel gewibmet

$aU, weil er ben (Stanb etneö ©olbaten l)a§te, für ben

i$ eigentlich gewifi geboren bin. 9lo$ wallt mein 33lut,

wenn ict) öon ßriegeStfyaten t)öre ober lefe, unb toa're

meine Samilie nidjt, fo Ijätte iti) gern jene <See=(£tyebU

tionen, ober bie kämpfe in ben Sftieberlanben, Srantreicty

unb ©Manien mitgefct/lagen, unb als jene 2lrmaba lanben

fotlte, hoffte ict) wenigftenS als freiwilliger für mein

33aterlanb fireiten §u fönnen; bocfy ber Fimmel unb unfre

<§eef?elben jerjtreuten biefeS furchtbare ®efct)waber. %aU
id) alfo aud) meinen 33eruf, unb ben ebelfien, fcerfet)lt,

fo barf unb fann icfy nidjt meine Familie fcergeffen, unb

ba^ ict) felber §rtebenSrict)ter tjier mar, unb noct) fetyn

fbnnu, wenn i$ reicher geblieben märe. Unb nun ifl

mein ältefter @ot)n, ber (Srbe meines ©tanbeS unb Sa-

mens , brin in ber großen <§tabt ein »ernteter (£omb"biant

geworben, Ijat ftdj unter 33anben begeben, auf benen

ber ftluct; ©otteS unb bie 3Seracfytung ber *D2enfd)en liegt,

bie ben $alfd)mün§ern, 3igeunern unb^anbtten jugejäljlt

werben, bie it)ren QBeifatt unb Unterhalt Beim $öbel fu«



264

d)en, inbem fie iljnen linjücfytigfeitert uorfpredjen , unb-

fdjanblidje $oftturen gaufein unb [fielen. 3" SÄenfdjen

gehört er, bie eigentlich fcogelfrei fütb, unb bie baö ®e^

fefc nidjt in 5lnfpru<$ nehmen bürfen. $)arum, junger

Sttamt, barf er, biefer entartete SBitüam, biefe <s aktuelle

feines öaterlt^en Kaufes nicfyt mefr/r betreten, wenn er ft#

aucfy fonfi nietet tjier an mir, feinem 33ater, feiner §rau

unb feinen brei Jtinbem, bie er nrie ein flüdjtiger £anb^

laufer berlaffen %at, fo fdjroer öerfünbigt ^ätU.

(Soutfyamipton, ber ftdj jtr-ar borgenommen Jjatte, ma*

fiig unb befdjeiben $u verfahren, fomtte nadj biefer Otebe

feine heftige, auffa^renbe Otatur ni#t unterbrücfen, fon*

bern er fprang auf, fdjlofj ben unjufriebnen SHann in fein*

2lrme, unb aU biefer ifyn fragenb anfatj, fprad) er: ser*

jeitjt, alter lieber £err, meinen jugenblicfyen Ungejtüntf

»orerjt feib 3t)r mir f$on unenblicfy voert^ alö ber 3Sater

meines liebfien SreunbeS, unb bann burefc (Sure Oiebe1

t}afo 3ljr mein ganjeS £er$ gewonnen, baj? Stjr ben (Stanb 1

be8 ©olbaten fo liebt, baj? 3^r roünftfjt, Sfyr hättet i^n

wählen unb tampfen unb für (Suer 93aterlanb unb bir

(SJjre Bluten fönnen. ©e^t, fo, gerabe fo benfe unb fütjle*

iclj aud), unb nur Solbat, JtriegeSmann toitt t<$ werben,

mögen meine Angehörigen auefy fpredjen roa8 fle wollen.

Unb nun Begreife i$ and), rote (Suer fyerrlictjer <8ot)n Iro

feinen ©ebbten ßrieg, Sapferfeit, baS ©efütjl ber (Sljre,

ben 5Durfl naefy 23lut unb Olacfye fo frä'ftig unb grof? tyat

fc^ilbern fömten. 2)a8 ijt (Suer ebleä 33lut, roaö in tynr

fein Sßefen treibt, unb itjn $u fo eblen ©ebanfen unb

(Smpftnbungen erregt, baö ijt nodj ber uralte Jtä'mpe, ber

watfre <5<fyüttelfpeer »on 33o8wortlj, ber nodj in unfern-

SBitliam herüber wirft unb in Ujm arbeitet. 3a, alter

ftreunb, fönnte td) (Sudj nur als meinem tfriegöfamera*-
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ben bte £anb (Rütteln, fo föntet 3fcr mi# fcfcon lieb

gewinnen! 9li$t rvaljr?

$er Süngling brücfte bte £anb beö SEanneö tjerslicfc,

unb biefe unverhoffte Slnrebe tjatte ben alten <5tjaftyeare

vöüig entwaffnet. Sie? fagte er, mein ©or)n fcfyreibt

unb bietet fogar 93erfe, bie ju 3J?utt) unb 93aterlanb8Uebe

begetftern fönnen? bie reblidje Sftenfäen unb felbjt Brave

Jtriegömanner ftdj motten ju Jperjen nehmen?

3a! ja! rief ber Süngling begeiftertj o 3$r UeBer,

alter, verbrü&licfyer £en, ber 3r)r (Sud) um bog ©cfyönfte

gar nicfyt befümmert r)abt, rva8 feit einigen 3at)ren bie

3Henfd)en in Sonbon in Bewegung fe|t! Unb um fo

fc&limmer unb bofer, ba biefeS ©tfjöne von feinem eignen

©ot/ne ausgebt, ben er lieber verfennt unb i^n flcr) als

einen armfeligen ©ünber benft! D 3fyr foflt, 3r)r müfjt

bie grofen Sachen lefen, bie <5$ia$)t, in ber Salbot um*

fommt, ben Qlbfcfcteb vom £of;n, ben $ob beö großen

3Barmicf, — unb je£t gleich, — ein ©djauftnel, ba8

nodj nicfyt ganj fertig ijt, über unfern unglücklichen Oli*

djarb ben Breiten. (Se$t, ber jterbenbe grofce «£elb ®axmt,

ber riefenr/afte OJitter, fyält folgenbe begeifternbe $ebe, bit

td) gleit!) auSroenbig gelernt fyaU. «Sout^amtoton fagte

fte begeiftert Ijer:

$)er JtönigStljrcn fyier, bte? gefrcnte (Silanb,

SMeS £anb ber SWajcji&t, ber <Sifc be$ Wlaxi,

£ie« jtoeite (Sben, Ijalbe ^ßarabie«,

5T>icö 5B.ofl»erf, ba3 Ulatur für ftd^ erbaut,

$)cr 2lnjte<fung unb £anb beö Kriegs ju trogen,

Die« Sßolt bes (Segens., biefe Heine 3Bett,

£>te« Äleinob, in bie (Silberfee gefaßt,

2)te ifyr ben SDienji von einer SJlauer Ictftet,

5ßon einem ©raben, ber baö £au« vertfjeibfgt,

iBor tventger beglückter ßanber 9letb;
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2)er fegenavolle glecf, bieä 9tcidj, btc6 ©nglanb,

2>ie 9lmm' unb fcfytr-angre ©djoofjj üon Röntgen,

$ur$tbar burcfy iljr ©efdjledjt, Ijocfy »ort ©eburt,

<Bc weit \>om .ipaus berüfimt burdj i^re Saaten,

%üx (Sl?riflen;$ienft unb ä$te Otitterfc^aft,

3U<3 fem im flarren Subentljum ba3 ©rab

£e$ SBeltfyeilanbe* liegt, ber Sungfrau (Scljn:

£)ie$ tfycure, tfyeute 2anb fo tbeurer «Seelen,

2)urdj feinen SÄuf in aller SBclt fo ttjeuer,

3fi nun in $adjt, — ic& fiei'be, ba l$'s fage, —
©leid) einem Sanbgut ober SWeierljof.

3a, (Sngtanb, in« glorreiche SWeer gefaxt,

iSef; gelfenjkanb bie netbifct)e 93elag'rung

2)e$ toafjrigen 9>te$>tunu3 fdjlagt surücf,

3fi nun in <Sri)mac^ gefaxt, mit Sintenfkcfen

Unb ©Triften auf verfaultem Pergament.

(Snglanb, ba$ Slnbern oojuftegcn pflegte,

%at fdjmäljlicl) über ftctj nun @ieg erlangt.

D, nridj' bag Slcgernifj mit meinem £eben,

SBie glücflid) toärc bann mein naiver £ob.

9iun! wie ifi ®uc§, babei? tief ber 0te$itirenbe.

$)er SSater fonnte in Begeiferung feine tränen
nidjt §urücf galten. 3a, fufyr ©out^am^ton fort, biefe

^errüc^en ©ebicfcte ftnb freiließ etfraS QlnbereS, als 3J?t

früher mögt *>on ben elenben ©auflern gefefyen Ijaben,

bie no# toofyl fcon 3*tt $u 3*tt *>a3 Äanb burdj§teljen.

Unb i# meine übert)au£t, na# bem (Stanbe be§ ©olbaten,

beS gelben, ijt ber eines 5Dic^ter3 ber atterglücffeligjie.

2)e3 tr-a^ren $i#ter3, nic^t jebeS s-8änfelfänger8, ober

@fribler3. 3)enn au$ ber (Solbat nurb ni$t geartet,

ber in ber <S#enfe ^ra'fylt, unb bcraufdjt fcöbelljaft ganft,

unb im Kampfe felbjt als 9tf<$t8tr>ürbiger ben Otütfen

roenbet unb fliegt. $er fiefjt um nichts r)öl?er, als ber

fdjänblictye ©aufler, niefct n?a^r? Unb ba§ Sein <5ot)n,
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alter Biaxin, ein ä#ter, großer 5Di^»ter iji, barffl $)u

mir auf mein QBort glauben, benn nur feine SGÖerfe t)aben

mid} ju feinem ftreunbe gemalt. Unb fcfyeine tefy £)ir

iu jung, fo fomme na$ Öonbon, unb 3)u wirft baffelbe

fcon altem Scannern työren, wenn fte anberä Kenner ftnb

unb ft$ um baS Sweater befümmem. Unb ba§ er felbft

©cfyaufaieler ifi? ©ein 5Befen, feine $erfon fyinbern ifyn

fdjon baran, ben £ujtigmac&er $u übernehmen; aber fiel?

ifm nur mit feinem liebenäwürbigen SSefen einen eblen

Sftann ber ©efdndjte, ober ben Reinritt) ben ©eisten in

feiner SGßürbe unb feinem Unglütf barfteflen, vernimm nur

bann biefe fanfte, fc^öne, einbringlicfye Stimme, unb $>u

wirft gerührt fetyn, wie wir Qllle, unb ifyn bewunbem,

wie wir 9lHe. $ludj bringt Ujn biefe feine Jtunji, inbem

er felber fm'elt, in bie $aläjte ber ©rofen, ja in ba3

4?au3 unfrer Königin. 3f)r f)aht gewonnen, rief (§l)al>

fpeare au&, unb meinen (Sinn, ben id) für fo feft unb

unerfcftütterlicfy Ijielt, böflig umgewanbelt. 3a er fott forn*

men, fobalb er fann unb Witt: meine Qlrme, mein «£au3

foflen üjm wieber offen ftefyn. @r fod aufy feine Jtinber

fetjen, nur wirb fiel? feine $rau niemals wieber fo mit

ifym auSföfynen, ba§ fie mit itjm leben fönnte. (Sie ift

33ä'uerin geworben unb als folcfje glücfltdj; it?re ©efcfywi*

fler unb SSerwanbten fyaben ifyr ^er§ üon aßen r)tynn

fingen, am meiften aber *on meinem Sofyne abgewenbet.

2ßie idj meinen ftreunb üerftanben fyabe, antwortete

Souttjantyton, wirb er bieg webet wünfdjen, noefy uon

(Sud) ober ifcr annehmen, wenn 3t?r eä forbern folltet.

£>iefe (Sfye war eine 33erirrung feiner Sugenb unb baö

g,rö§te Unglücf feineä £eben3. 3n welker ©ejialt foüie

biefe Srau, bie 3fyr felbfi eine Bäuerin nennt, in Sonbon

•auftreten? <5ie würbe (Suren @ofm in allen fingen nur
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tyemmen unb feinen ®eniu8 unterbrücfen. $lnber8 tft e9

mit feinen Äinbern, bie er nur menig ober gar nicfyt

fannte. (Sr roünfcfyte audj, feine innigfl fcereljrten unb

geliebten (Sltern jätjrli# einmal, menn eS bie ©etegenfyett

gie&t, gmeimal Befugen ju fönnen; baf; Sfyr Ujn mieber

als <§otjn annehmt, unb nicfyt »eradjtet; ba§ er feine ©e-

fdjmifier roieber fennen lernt unb fte Um aU Sruberfotyn,

unb baf?, menn eö ft(fy fo fügen mifl, Sotyanna mit iljren

Jtinbern in (Surem £aufe, ober bod) in ber ©tabt lebe,

bamit 3fyr, at8 ebler, »erjtänbiger Sftann, bamit Sure

$rau, als §ärtlic§e ©rofjmutter, üjre klugen auf feine

jtinber Jja6en, bafi 3fyr bereu (§r$ietjung lenfen mögt,

bamit fte nicfct uermilbern. <Set)t, bieg nur finb bie fee*

fd)eibenen SBünfcfye (SureS §oljne8.

©eroä'fyrt! 2lfle3 gemährt 1 rief ber 3Sater in ber tief*

ften *-8emegung, umarmte jefct freimiflig ben Süngling,

unb eilte fyinauS, um feine (Srfcfyütterung unb feine $fyrä'-

nen $u üerBergen, beren er ft$ fc^ämte, meil er meinte,

fte entehrten ben fejten SDknn. £>ie Butter, bie mätjrenb

ber 93erf)anblung fytn§ugefommen mar, jerflof in Kranen»

@ie erf?o& je^t itjr milbeö, fcfyöneS ^(ntli|, fafjte bie £an&

beö jungen Sflanneö unb fcebecfte fte mit inbrünftigen

Püffen, ©outtjamfcton moflte fte Verlegen jurütfjietjen, fte

a6er fagte: nein! nein! »ereljrtefter Jüngling! ber fo fdjön

unb gro§, roaljrljaft mie ein (Sngel in unfre bemütfyige

glitte tritt; id) mujü (Sucfy mte einen 5Bunbertl?ä'ter &er=

etjren, benn ein SÖunber Ijafct 3fyr fyeut ooUSra^t. <5o

oft td) nur in meinem 3ttutterfdmier$ gan§ öon fern unb

leife auf meinen SSifliam anhielte, unb tfyn nun einmal

roieber $u fetjn münfdjte, geriet!) mein ajfann jebeömai

in bie fürdjterltcfyfie 3Sutlj, unb fcermaf? ftdj f)o# unfc

treuer, ben gottlofen ©öfenridjt, mie er tyn nannte, nie*
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male nur in ber ©tabt gu bulben, fo lange feine klugen

offen ftänben. Qldj ! wie wot?l ijt mir, bafü biefeö mein

aüerfcfylimmfieö Reiben son mir genommen ijt, nun fann

idj aUeö 5lnbere letzter tragen.

3)er SSater trat, nadjbem er ftcfy gefammelt Ijatte,

wieber ju ben (S^recfyenben. 3^r feto bocfy, junger (Squire,

fing er an, §eut Mittag unfer ©ajt? 3^r ftnbet ba3

2)?aljl bürgerlich unb nicfyt fo, wie 3fyr e$ wofyl gewohnt

feib, aber idj wünfdje, baß 3tjr meine (Sinlabung nicfct

abfragen mögt, ba icfc meinen Sreunb unb 2Bo^Itt)äter

gern an meinem ftamilientifct/e fetjen möchte.

Unb wenn ber Oberfämmerer, fagte ber Süngltng,

ober ber ©cfyafcmeifter , ßorb ©urleigfy, micfy eingelaben

Ratten, fo würbe id) eö abplagen, wenn (Sure (Sinlabung

na$t)er erfolgte, benn fyier §u fetyn, in (Surem £aufe,

mit (Sucfy an (Surem Xifc^e gu effen, ifl mir bie größte

(S^re unb 9(u3$eidmung, bie mir bermalen wiberfa^ren

fönnte, fo öiel feib 3^r, tyocr)geef)rter Wann, in meinen

klugen, nid)t nur al3 QSater be3 SreunbeS, ber je§t in

meiner Meinung Der erfte afler (Sterblichen ifl, fonbem

aucfy als wacfrer ftriebenSricfyter, Bürger, (Sbelmann unb,

wenn eS baö ©cfytcffal erlaubt tyd'tte, wie fcfyon gefagt,

als Äriegöfemerab.

$er QSater lächelte freunblidj, felbft fäalffjaft unb

fagte: bie Sugenb übertreibt, ferner «£err, bie SÖorte

foften (Sud) MidjtS, aber fo üiel icfy aud? oom 2orb ®d)a&»

meifier unb bem erjten aller (Sterblichen unb bergleidjen

mefyr ab jielje, fo glaube icfy bodj unb felje e0, baß 3fyr

eö gut mit und unb meinem (Sofyne meint, unb idj fyoffe,

wir bleiben auefy langer gute ftreunbe.

2>a wir fo weit jtnb, erwieberte ©outtjampton, fo

fdjafft mir einen 33oten, ben icfy mit einem fleinen Briefe
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an meinen ftreunb fenben fann. (Sr »artet feä)8 ober

fteben teilen öon tjier, unb fann bann aud) rtod), nad)

fo langer 3«tt, unfer $ifd)genoffe lieber fe$n.

$)ie Butter fur)r fcor ftreuben auf, benn fo nar)e

r)atte fte bie 5lnfunft be8 ©ot)neö, fo wenig wie ber 33a*

ter, geglaubt. (Sie eilte fort, um aud) 3ot)anna mit

ir)ren ßinbent nad) ber @tabt §u laben, unb (Souttjampton

fd)itfte ben reitenben 23oten mit bem freubigften Briefe

an feinen geliebten SBiUtam.

9tun aber, teurer $reunb, wenn $fft mid) als fol*

d)en annehmen wollt, laßt m§ bie <§m'etylä&e (Sureö

2Bilr)elm befud)en, jene @d)ule in ber ©ilbentjaUe, »on

ber er mir juweilen ergäbt r)at, £)rte, wo er als Jtinb oft

mar, bcnn QlUeö ift mir mistig. 3a) will biefen Sag

ganj fo r)ier leben, als wäre id) feiber ein ©olrn (Surer

Familie. 2lber wie Oieifenbe bie ©egenb Italiens fer)n r

unb leben ftufjtatfen U)re8 »erer)rten £ora§ ober SSirgil

wieber finben motzten, fo ijt mir biefeö Heine ©tratforb

— ja, id) irre mid) gewif? nta)t, — fo wirb eS fielen,

fielen in ferner Brunft nod) ein #eiligtt)um fetyn, ein

gemeinter $la§, wo jebe ©äffe, jebeä £aug, ©ebüfd),

jeber 35aum, ba$ 5öaffer, bie 33rücfe, wie gewcitjt, unb

in einem anbad)tigen ©lange bem Pilger, ber bann aud)

mot)l au§ ferner ©egenb ^iet)er wallfahrtet, erfreuten

wirb. SHefeö (Euer £au§ wirb fo gefannt unb 6efua)t

fetyn, wie baS ©rab SSirgilö.

$)er QUte natjm <§ut unb Hantel unb läd)elte wteber,

inbem er fagte: nur nid)t §u fctel, lieber, heftiger $reunb,.

bleibt mäfHg, um wafyr ju bleiben. Jtommt jefct, id) will

mit (Sud) manbeln, unb (gufy aUeS Unmerfwürbige biefeß

Heilten £)rte8 geigen, ba 3b)r e3 einmal fo begehrt. Jtein

Sflenfd) nod), fagte er fd)on in ber $r)üre, r)ai eine fold)e
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©etoalt über mi<$ ausgeübt, als bieS fjübfdje Jungfrauen*

geftdjtdjen mit ben himmelblauen Qlugen. ©elm wir,

meine liebe Qllte wirb tjeut in berßücfye etwaS metyr, als

fonjt ju ttyun traben, ba uns ein fo fyotjer ftefhag er*

wartet.

$>ie Butter tummelte ftcr) auü) fdwn, unb fenbete

bie 2ttagb auS, um mefyr einkaufen, unb ber alte, be*

bärtige 3J?ann föritt mit bem Saftigen Süngltnge auS

ber $t)üre, um bie lettre <§tabt in Qlugenfdjein ju nehmen.

211S fte burd) bie (Stabt gingen, Ufofytm fte ^uerfl

bie <S<$uIftube, bie ber ©raf mit 5lufmerffamfeit betraf*

tete, um ftd) in bie früt)e Sugenb feines ftreunbeS hinein

$u benfen. QUS fte ftoäter von itjrem Spaziergange gurücf

famen, hörten fte, als fte ftdj bem SJfatfte näherten, viel

©eräufefy unb (Stimmen ber 3flenf$en. 3öaS giebt eS?

fragte «SouttjamVton. @S wirb ber ®rofi*5lbmiral £owarb

fe^n, antwortete ©tjaffveare, ber geftern fefcon ber <3tabt

gemclbet würbe, er reift, um bie £äfen &u befugen unb

ijt in SBarwitf gewefen. (SS war nidjt met)r möglich,

bem ©ebränge beS 3«9^ auszuweichen, benn viele 5Dte=

ner ju $ferbe, (Sbelleute unb bitter folgten einem ältlichen

9flann, ber mit eblem 5lnftanbe auf feinem Otoffe fa§ unb

bie (Sinwofmer ber <Stabt, bie ilm mit Sreubengefdjrei

begleiteten, freunblict) begrüßte. $)er ©raf wollte ftcr) an

ben Käufern vorbei orangen; ba Ujn aber einige junge

Seute auS bem ©efolge begrüßten, wanbte ftd) *&owarb

um, unb rief: ei! ber junge ©raf <§outr)am»ton! — tie-

fer näherte fld) bem *Rufenb;n, unb £owarb fagte: wie

fommt 31)r, junger £err, in bie ©efeUfcfyaft biefeS 33ür*

gerS, mit bem i$ (Sudj geljen fetye? 3$ bitte, fveifet

mit mir, unb erjäljlt mir von Sonbon, baS id) feit bret

2Bo<$en nidjt gefelm f)aU.

£3
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33erer)rter Sorb, fagte ©outljamfcton freunbUdj, 3r)r

erjeigt mir $u öiele (Sfyre, bie idj aber für r)eute ablehnen

mu§, benn icfy bin fer/on ber ©aft biefeö » ortreffU$en

3ttanne8, be3 SSaterö meinet werben SreunbeS, be3

<St;afft>eare, ben 3fyr getvip au$ bem Manien na# fennt,

jenen $)i(fyter, bem wir 9li($arb ben dritten unb bie

Sragöbte »on Olomeo, noie fo manches ©d;öne fcerbanfen.

3n £onbon, wenn Sfyr jurürfgefe^rt feib, werbe id) (Suci)

meine (Sfyrfurcfyt beweifen.

$)er ®roj?=2lbmirat lächelte, unb fagte: 3r)r r)anbett

immer in (Surer SSeife. ©eniefct ber Sugenb unb feib

frot). — (Sr Iie§ ben verlegnen ©^affpeare näfjer treten

unb fagte: icfy fenne (Suren ©ofm nur &om Stjeater tjer,

benn iety fafy tfyn Rieten, er wirb mir aber fcon SSielen

gelobt, unb bie Königin %at fcfyon befohlen, baj? feine

neue £ragöbie, fobalb bie Jtranfljeit in Sonbon ausgetobt

fyat, in Ujrem $alajte fott gefpielt werben. (sagt ba3,

®raf, (Surem ftreunbe, wie 3fjr tt)n nennt, benn er wirb

ficr) biefer (Sbre gewif erfreuen.

«£owarb berneigte ftcr; freunblid) unb §og weiter, um
in bem fogenannten großen «§aufe mit feinem ©efolge

ab$ujtetgen unb ba8 Sttittaggmar;! einzunehmen. (Stjaffpeare

begab fity, üort bem, tva$ fcorgefaUen war, UtäuU, in

feine bürgerliche 3Öor)nung. 3^r t)aBt midj befct)amt,

fagte er t/ier, mein r)o$tferetjrter Sorb, baf? 3fyr mir nicfyt

fogleict) (Suren tarnen fagtet, bamit icfy tnufytt, weldje

©nabe meinem «£aufe wiberfütjre.

Filter ^reunb, jagte (Soutt/antyton fetjr Reiter, wenn

31?r je|t »erlegen werbet unb (Sud) mit Komplimenten

quält, fo tft e8 mir feljr fcerbriefrtid), bafy wir jenem alten

<£errn bort begegnet ftnb, ber mein ©efic&t wieber erfannte.

(S3 freut mtet) nur, baf? icjj mein früheres 2Öort war)r*
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madjen fonnte, inbem i<$ (Euern Xifä bem [einigen ^or*

gesogen fyaU. 3Öenn (Sud? aber mein $itel unb Otang

irgenb an biefem fröfylidjen $age in Verlegenheit fefct, fo

glaube itfj nimmermehr fcon (Sud), baß 3l?r fe ein achter

(Solbat geworben wäret. (Sdja'fct 3^r e8 aber tyodj, unb

uielleidjt aud? über baö Sftap, bajj ein junger, faft un=

münbiger @raf in (Suerm $aufe ijt, ba§ (Sud? fo ein

würbiger £elt), wie ber ©ro§=5lbmiral, Begrübt unb an*

gerebet l)at, fo »ergeft babei nid)t, ba§ 3f?r 2llle3 bie3

Cmrem (sofyne $u banfen Jjabt, unb jwar beöwegen, weil

er $oet unb ©djauftneler ift.

2>itt ber liebenöwürbigften greunblidtfeit fefcte ftd?

oer fcr)öne Süngltng nadj biefen Söorten §u ben beiben

iüngjten Jtinbern beö £aufeö nieber unb fyielte mit Urnen

fo unbefangen, als wenn er nur beSwegen gefommen

wäre. £)en Vater beö £)id|ter3 überragten alle biefe

(Srfc^einungen , bie er ftd) nie als mögltdj fyatti benfen

fönnen, fo fetyr, baj? er ftdj fcornaljm, über 9tidjt8 me^r

$u erftaunen, unb fttll befriebigt je£t feine ftrau auffucfyte,

bie für bie Sßirtfyfcfyaft im obern Simmer befdjä'ftigt war.

(ix fefcte ftd} ju iljr unb fagte fafi flüflernb: ja, 9J?arga=

rettya, unä ijt fyeute gro§e3 £eil widerfahren, unb wir

wollen eä aud) fünftig §u fcerbienen fudjen. 9luf feinen

gall aber, liebeö 5öeibd)en, änbre ben $ifd), la§ ifm fo

beftetjn, wie er angeorbnet war, wenn audj unfer ©aft,

ftatt eines (squtreä, ber ®raf (Sout^am^ton, unb ein

$air beä OletdjeS ift. (So ift mit unferm (Sofme bocfy

ganj anbetä befdjaffen, als wir eö unä eingebilbet (;aben,

benn ber ©ro§*$lbmiral weif? aud) üon ilmt. £) Sfyeure,

eine fonberbare 2öel;mutl) unb weiche £eiterfeit fyat fiel)

meiner bemäd)tigt, benn tefy l;abe i(;m bodj, fett er auf

XVIII. ©anb. • 13
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ber 2öelt ifi, Unreal gett)an. Unb i$ fann c8 nun nte

toieber gut machen.

£>ie Butter war ebenfalls tief bewegt. Snbem fam

Soljanna mit ifyren Jtinbern, unb man ging in baS %\m*

mer jurütf, wo ©outljampton ftd) immer nodj mit bett

kleinen befääftigte, bie mit ifym in ityren (Stielen £änbel

angefangen Jjatten, fo bafü fte Um fc^oit gan§ wie einen..

altern, feit Sauren gefannten 33ruber befjanbelten.

5Die Butter naljm bie ©attin beS $)id?ter3, eine große

fiarfe ftrau, fogleid} bei Seite, um ifyr mitzuteilen, waS'

in ber Familie ausgemalt fei, unb welchen 93efu<$ fte

gu erwarten tjabe. Sßlan fal), wie wä(;renb biefer (Sr^ä^=

lung bie ftrau, bie fdjon frütj alt geworben war, immer

verlegner würbe, fte fafy mit fcfyeuem 33licf naefy Sout*

tjantyton, warb rotl) unb ftylug bann wieber bie Qlugen-

nteber. (§nbli$ fagte fte: i# bin mit Willem $ufriebenr

totö fo ein fcometjmer £err für gut finbet, 5lUeS fotl fo

fe^tt, wie 31jr eS, liebe Butter, unb ber Schwiegervater

anorbnet. 3$ wofme gerne fytx in ber Stabt, wo bie-

Äinber freiließ beffer erlogen werben fönnen. ©out^am^tow

fpradj freunblidj mit if)r unb gewann balb Ujr Vertrauen,

wie eS ifym mit Sebem gelang, bem er ftdj nähern wollte.

Sie fdjwafcte unb erjagte son ber Haushaltung unb itjren

tfinbern. £)er ®raf natjm ben So^n, ber über acfyt 3atjr

alt fetyn mochte, auf feine Jtniee unb fuetyte baS furdjtfame

Jtinb &u erweitern. $)er «ßnabe war blaß unb §art, unb

feine £)rganifation war nur fdjwadj, bagegen fcfyien bie-

ältere Softer ftarf unb munter. $)ie (Eltern beS £)i$ter$

waren in einem glücklichen Taumel unb $auf#, ^>u Butter,

baß fte tljren geliebten Sofyt, mit 5lUen fcerfölmt, wieber

fe^n fotlte, unb ber Q3ater, baß ein fcornetymer ©raf fc
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in feinem £aufe einr;eimifcr) fei, aU wenn er eben aud)

gu feinen Jtinbem gehöre.

3>or)anna fjatte ftct) inbeffen an ba8 ^enfter gefegt

unb flaute anf bie (Strome
j plöfclidj rief fie au8: £) 3e*

fu8! ba fommt nod? ein anbrer öornefnner #err $u un3!

Qlfle erhoben ftcr) in (Erwartung unb ber £>id)ter trat mit

©tiefein unb in feiner Oleitfleibung in baö 3immer. 5Die-

Butter erfannte it)n fogleict) unb fcfylof tt)n weinenb, mit

einem freubigen QluSruf, in it)re Qlrme. 5£)er 93ater trat

r)inju, unb nat/m ben crfctyütterten <Sot)n, ber im be-

griff war, ftd} »or i(;m nieberjuwerfen , an feine 33ru(l.

3fjr üer$eit)t mir, geliebte Altern? rief ber £)idjter un&

r)ielt feine Stjränen nid)t mer/r jurüct 93er§eir)e $)u mir,

fagte ber QSater, ganj weict), £>u r)aft un3 nur wenig,

idj S)tr fefyr siel ttnredjt getr)an. 3e£t trat au$ 3o^

r)anna tn'nju unb gab bem ®attm bie «£anb, inbem fte

»erlegen fagte: Ü)u bift älter — 3f)r r)abt Gluti) febr toer*

änbert, lieber $ÖUtjelm. ©^aff^eare betrachtete fte unb fte

war it)m ganj fremb geworben. (Sie ertrug feinen $licf

nicfyt, fonbern fdjlug bie Qlugen nieber, inbem fle fagte;

wäret 3(jr bod? faft nur ein 93urfcr)e, als 3t)r bieö £au3

üerliepet, unb jefct fommt 3t)r als ein mächtiger (Squire

wteber herein , fo baf? man ftet) fcor (§ud) fürchten möchte.

3)ie (Stuben ftnb (Sud) §u Hein unb (Sure klugen ftnb fo

ffug geworben, ba§ (Sure alten 8efannten nict)t mer)r mit

(Sudj werben reben tonnen.

<5f)affr>eare fagte nur $Benige8, inbem er ftcr) nad)

feinen Jtinbern umfar), bie feine Butter it)m Je&t entgegen*

führte. (Sie betrachteten ben fremben 9J?ann mit großen

5lugen, ber fte 5löe mit £er§lid)feit unb 0lü(;rung fußte;

bie ältere $oct)ter fagte bann: $)u bift alfo unfer 93ater

au$ Sonbon? 3Wan benft ftcr) boct) einen Q3ater anberä.

18*
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m— SGßte baä ? fragte ber $>i$ter. — £>u btft fo fremb,

fagte baä Jtinb, fo auälänbifcfj, au$ faridjjt £>u ni#t,

wie bie tjieftgen 33ater. 33or £)ir würbe icfy midj nimmer*

metyr fürchten, unb oa§ muffen bocfy bte Äinber, fonft ge*

ratzen fie nic^t.

Unb £>u, mein ©otjn? wenbete ft$ ©fyaffpeare §um

fletnen Ranntet. 2ftir ifl e3 lieber, fagte biefer, wenn

W) mi$ md)t fürchte. fturd)t fytöm wir fdjon tyier unb

au# Raufen bei unö genug. ©o tft e3 gan§ recfyt, ba$

fte un8 mal einen SSater tton anbrer Lanier fcfcicfen. —
S)te 3wUiing3f<$wefter beS Knaben rief: «£amnet! fei ntdjt

grob: ber «£err 23ater, ber üorne^me SSater tft ja gegen

un3 tyojlicfy genug.

©fyaffpeare fajj fo beglücft, tief Betrübt, gebanfem>ott

unb erfcfyüttert im Greife ber ©einigen, baf; er feinet

frönen jugenbli^en ^reunbeä für einige j$tit gan§ öer*

gejfen Ijatte. (Snblidj warf er fein t^ränenbeS 5Iuge auf ibn,

ber mit ben ©Item biefem ©djauftnele jugefefm tyatte, unb

rief: üergieb, mein <§einrici> ! mein ©lücf, mein ©cfticffal,

mein ganjeö Seben bebrängt mi$ in biefem Qiugenblitf fo

fetyr, ba§ i$ meiner felbft nergeffe! 2Bie fott icfc 35ir banfen?

£>er$ater trat erfcfyrecft jurücf, aU er öernafym, mit

welkem üertraulicfcen 5lu8brucf fein ©oljn ben öornctjmeu

©rafen benenne, unb ©fyaffpeare erfuhr |e£t erjt, ba§ ber

©tanb fetneö ftreunbeS feiner Familie fcfyon befannt fei.

£af? £>i$ nicfyt jxören, antwortete ber ©raf, nur bebe

traben nocfy künftig %tit genug, uns §u fyre#en. 2)a3 ifl

mein ©lütf, ba§ icfy fo gute 3Wenfd)en lieber vereinigt

fyU, bte nur burcfc 9ttifwerfiänbniffe getrennt waren.

33U bie $ifdj§eit Ijeran gekommen war, ordnete e8

ber $ater fo an, bafj feine eignen jungem Jlinber, bie

nocfc im 4?aufe waren, in einem anbern Stouner af?en,
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um bie Safel nicfyt gu gro§ gu madjen. 35ei $if$e be*

mübte ftct; ©tjaffveare, sie Olüljrung, bie ^lUe ergriffen

tyatte, gu gerftreuen; er erjagte beöfyalb viel von Sonbon

unb &en bortigen $hrr*n?ürbigfeiten, von ben Vegebenbet*

ten, bie er bort erlebt Ijatte, von feinen Vefanntfcfyaften,

unb von allen fingen, bie, tute er glaubte, fetner $ami-

lie wichtig fetyn fonnten. (Sr vermieb e«, vom Sweater

gu fpredjen, um feinen Vater nicfyt auf biefe ober jene

2öeife gu fränfen. @o oft e8 ftcfy fügte, ba§ 3or)anna

fyradj, geigte e8 ffd) bem beobatytenben Sreunbe be8 £)id)*

terS immer beutlidjer, tvelct; ein fonberbare§, faft läcfyer-

lictjeö 9tti§verftä'nbmf? eS geroefen, tvelcfceg fte in ber (Sr)e

mit bem $)icr)ter vereiniget t>afce; benn er glaubte eingu*

fefm, bajj bie 9?atur niemals gtrei 2Öefen erraffen Ijabe,

bie ficr) in allen fingen fo ungleich), beren Vefirebungen

fo völlig im SBtberfüruct/ tvären. (§r füllte, roie fte ir)*

rem vormaligen ©atten in Feinem feiner ©ebanfen folgen

fonnte, nue fte iijn immerbar mifverftanb, unb, efyemalS

roofyl fcfyroacfy in Gegriffen, je£t ba fte ftcr) in iljrer baue*

rtfcfyen Umgebung fo gang tjatte fallen laffen, in ber Fa-

milie felbft aU ein ungehöriges Sföitglieb erf<r)ten, baS

feine Verlegenheit nur fd?le$t verbergen fonnte. 2)er

®raf freute ftdj, baf? alle nähere Verbindung gnnfcfyen

fciefer gealterten Vä'uerin unb feinem Sreunbe völlig auf*

gehoben fei.

2)a8 Veftreben be$ S)i$ter8 mar, ftcf) mit feinen

^inbern befannt gu machen, fte an ftd) gu geroör/nen unb

ibr Vertrauen gu roecfen. 5Die ältefte Softer ?am it/tn

am meiflen mit Verftanb unb £tebe entgegen j ber fränf«

Ii$e ßnabe fcfymiegte ftdj freunblid) an iljn unb beffen

(Scheiter rourbe ifym bur$ 3ttunterfeit unb Sachen gu-

getr/an.
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3n btefer vergnügten $ifdjgefellfcr)aft warb befölojfen,

baj? ber 5Did?ter im £erbft nod) einmal nad) feinet ©e=

burtäftabt fommen foüe, um einige SSodjen mit feiner

Samilie §u leben, in %utünft fte aber jäfjrlicr) befugen,

um itjnen 2Wen, ben Jtinbern wie ben (Eltern, nie lieber

fremb gu werben. Stadler erfreuten ftct) bie brei tfinber

ber bunten ©efd)enfe, bie it)nen ber 3Sater fo wie ber

©raf auö Sonbon mitgebracht Ratten.

511« QlUe mer)r beruhigt waren, ging SöiUiam mit

beut 93ater in beffen (Stube unb fagte ju itmt, als fie ftct)

allein fat)en: mein geliebter, verehrter SSater, 3t)r t)abt

viel (Sorge unb Kummer in biefem %&m getragen, unb

td) felbfi t)abe biefe Reiben, wenn aud) otme SBillen ober

33o8t)eit, vermehrt. Qlud) t)aben (Sure Jtinber, unb ict),

ba id) ebenfalls (Suern #au3t;alt erfd)werte, (Suer 33er=

mögen verringert. £>ie Butter fagt mir, ba§3t)r geftem

auSgewefen feib, um breijng $funb, bie 3t)r t)öd?jt nöt^ig

braucht, aufzunehmen, unb ba£ e3 (Sud? nirtjt gelungen

ifi, von (Suern befannten <£anbel$leuten biefeö £>arletm

gu erhalten. Sftetmit tjier vorerfi biefe fyunbert $funb von

mir freunblid) an, nur ein geringer @rfa£ für fo Zieles,

waS td) (Sud) gefoftet t)abe. $)iefe Summe, bie id) burd)

meine $r)ä'tigfeit reblid) erworben t)abe, bürft 3t)r breijt

»on mir empfangen, benn id) fann fte entbehren unb t)abe

fte für (Sucfy jurücf gelegt, e3 wirb mir in Brunft» rcenn

td) leben bleibe, nid)t fehlen, Gtuti) beffer unterjtü^cn $u

fönnen, vorjüglid) wenn 3t)r e3 einrichten fönnt, ba§

(Sure ®efd)afte einfacher werben, inbem 3t)r manche auf*

gebt, bie (Sud) Sorge unb 9flüt)e machen, ot)ne eigentlich

4
Jiufcen iu gewähren.

3ttein Sot)n, fagte ber 9llte, id) $abt £id) in jeber

«§inftd)t verfannt, unb bitte nod) einmal, baf 2)u mir
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,au8 vollem #er$en vergeben mögeft 3dj tjabe *% tjeut

Sftittag mofyl bemerft, ba§ $)u von deinen arbeiten, bem

.^fyeater unb allen fingen, t>ie mit btefem jufammenljan-

gen, nidjt fvrecfyen mocfyteft; aber audj, lva3 tiefe ©egen*

,ftänce betrifft, fyabe idj jefct allen meinen alten 3rrttjü*

mern entfagt. 3$ fetje moljl, ba§ bie 3*it vorgerückt

ift unb fi# gan§ anbers gehaltet fyat, als idj fte in meiner

3ugenb ju fennen glaubte. $)a bie ©rofcen beS Sanbeö von

^Dir miffen, ba unfre groj?e Jtimigtn nacf) deinen ©ebbten

verlangt, unb £)u auc$, mie man mir fagt, ben ©efferen

.unb klügeren be8 33oIfeö gefätlfi, fo bijt $)u je|t mein

<Stol§, meine ftreube, bie ©tüfce meines altera. 3d? fü^Ie

.e3 nun mol?l, ba§ e8 aUerbingö einen SHittelmeg giebt

ainb geben mu§, auf bem ftdj bie tjeitre $oefte bem ftn*

.ftern Seben einfügt unb e3 geroiffermafjen erganjt. 3dj

J)ä'tte mir in jüngeren $agen ntcfyt einbilben fönnen, bajjl

iaö (Somöbienfvtelen ein ©enterbe mürbe, ba3 einträglich

unb ehrenvoll fei: tyaU iti) bodj auty nad$er niemals

•baran gebaut, ba§ fo viel Talent unb tfraft in £)ir märe,

mie ber £err jefct in 3)ir entmttfelt fyal 3ttein teurer

.cSotjn, $>u bringft mir eine <Summe in mein #au8,

bie midj auf lange glücflicfy unb forgenfrei ma$t, tdj

glaube $)ir, ba§ £)u fte entbehren fannfl, unb neunte fte

von 2)ir mit meinem tjerjlicfcfien 2)anf.

3tyr fotlt, futjr ber £>ic$ter fort, mein guter, trefflicher

33ater, in (Surem bitter nodj glücflid) fetyn unb @u<$ aller

Sorgen entfcfylagcn fbnnen. 3a, mein teurer, Traume

beä Knaben foöen in (Erfüllung gefyn unb baju Ijilft mir

mein ebler ftreunb, ber junge ©raf. (§r Ift binnen Jtur=

jem münbtg, unb fcfyon vor einiger 3*i* ^«t er e8 mir

freitm'aig, inbem ic$ fein 3Öort barüber gegen tyn verlor,

angetragen, mir mit einer bebeutenben (Summe ju Reifen.
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3$ barf fw, ot)ne midj §u erniebrigen, otme mir (Sth?a5

ju vergeben, ja otyne ntic^ nur ju (StmaS fcerbinblidj ju

machen, fcon iljm annehmen. <So tr-erbe idj im ©tanbe

fetyn, mtd) beim Stjeater bort in neue 93ert?ältniffe §u fe§en,

unb midj gennfferma§en unabhängig $u mac&en. $>urd)

anbere ftreunbe in Sonbon ifr e§ mir möglidj geworben,

über baS, was mein Sreunb mir geben wirb, fcfyon jefct

ju verfügen, unb fo Begleitet midj benn, mein 93ater,

borttjin nad} bem fogenannten großen £aufe, ber «fta^efle

gegenüber. 5Dte 93ormünber, bie je|t über bie 23erlaffen*

fdjaft, «£au$ unb ©arten, $u [galten fyaben, nehmen für

bie (Srben bie (Summe, über bie id), burd) Unterljänbler,

mit ifynen fcfyon überein gefommen bin. 2öenn id) als*

bann im $erbfte lieber ju (Sud? fomme, tr>ofmt 3tjr fdjon

in biefem geräumigen <$aufe unb gebt in itjm (§urem

@oljn ein 3imtner. Steine itinbcr unb ftrau rcolmen bann

Ijier in biefer Heineren 23efyaufung, unb bie beiben Fa-

milien fallen ftdj nicfct §ur Saft. 9lad) einigen Sauren,

menn 3t)r (Sud) gan& »on (Suren öernutfelten ©efd?äften

loSgemacfyt tjabt, laßt 3t)r aud?, n?a$ Styr Qzufy fdjulbig

feto , (Suem 9lbel erneuern, unb feib näd$ ben SuctyS ber

IJebeutenbfte (Sinmofmer fcon ©tratforb.

S)er überragte 93ater war öor Sreube fdjftad? in

einen ©effel gefunfen. (Sr fcebecfte für einige Qlugenblicfe

fein ©eftdjt mit beiben $änben, bann farang er auf,,

umarmte jtürmifdj ben ©olm, unb rief: ©oljn! 5)u bift

ein 2Eann! ein öoflftänbiger Sttann! burd? unb burd?

unb gan§ ein ©Ijaffyearel £>u ttjuft m'el unb ber £im-

mel J)at £)id} $u grofen fingen angewählt. $lun

muf idj $)id? »ere^ren, unb gan§ ©tratforb mu§ eS,

benn deiner wirb ftdj einbilben, baj? idj bergleidjen, unb

allein burd? 55>ic^> ausrichten fann. 33erfie^e micfc nur,
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mein ®of)n. 3d) el)re £>icl) unb üerefyre 5Ditf> barum,

boj? $)u micfc burcfc ^lUeS bieg, wouon £>u wotjl treibt,

ba§ e8 meine aflcrtjöc^ften SBünfcfye umfafjt, nid)t t)ajt

Befielen wollen. £>ein ftreunb tjat $)idj mir üerfötmt,

unb o^ne ft# ju nennen, m'el weniger »on allen biefen

fingen ein 2Öort fallen ju laffen. 9Mn, er t)at mid)

nur gerührt, meine 93aterliebe ju 3)ir fttrt ifjrem ©Plummer

geweeft, meine $orurttjcile wie aufgelistet, unb er wirb

5Dir fagen fönnen, baf nn'r fdjon (Sin «§er$ unb (Sinn

waren, befcor ber ©ro§abmiral feinen tarnen nannte,

ben er, wie idj mir einbilbe, wotjl würbe gebraust tjaben,

ba £>u meine 93erefyrung beS t)o^en Qlbeld fennft, wenn

feine Vernunft t>ätte bei mir anklagen motten. £>a$ ijt

ebel t>on $)ir, mein ®otm, ein waljreS JtinbeSftücf eines

fjerrlidjen ©emütfyeö, ba§ 5)u mir auf feine Seife biefe

unfre 3Serfb^nung Ijaft abfaufen, ober, wie icfy fcfyon fagte,

miefy beflecken wollen. £>urd) biefe ©rb'§e deines £er$en§

jic^e id? 3)ir wie ein freier SMann, wie ein magrer 33a=

ter, gegenüber, unb nicfyi bie fleinjte 93itterfett, ni$t Die

aüergeringjle 93efcfyämung fann mir, fo lange id) auefy

nod) leben mag, bie Erinnerung an biefen ^errlidjen Sag

fränfen unb fctymälern. 3)a£ 3)u miefy als ein folcfyeS

SBefen beljanbeljt, ©ol?n, bem £>u ebenfalls 9lbel ber @e*

ftnnung §utrauft, baburefy fdjenffi £>u mir mefyr, als 3)u

burd) Millionen fönntejt, unb baß ift nun mein @tol§,

einen folgen <Solm ju beft|en; benn hierin eben fyabe

i$ 3)ein tieffteS J&erg unb bie ©cfyöntjcit deines ©emütfyeS

erfannt.

(Bx warf ftdj wteber nieber, unb meinte fo bitterlidj,

baj? e« föien, er fbnne ftd> in biefen (Sdrnierjen nid)t er«

fattigen, unb fein milbernbeS ©efüfyl wolle fid? ergeben,

um feine in Sefnnutfy ringenbe ©eele wieber aufgutjei*
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tem. 5113 ber (So^n Ujn ergeben wollte, wies bcr 2llte

bie t)elfenbe £anb &urücf, inbem er, »on Sctyucfcjen un=

ierbrocfyen, fagte: £a§, Söityelmcfyen, bog ftnb §reuben=

tfyranen, wie idj fte nocfy niemals in meinem Seben ver=

gojfen Ijabe, unb mir iji nun in aUe Sofern meines

«§er$en3 hinein fo wotyl, ba£ $)u mir fo Zieles, fo 39it=

rereS, fo unfäglidj ©cfymerjlidjeS ju »ergeben tyattejt. 2lu0j

baS $lUe8 föenfjt $u mir, SWeS ©afan deiner ©rofc

mutl): unb äße biefe $)eine fcotfe Siebe, biefe ©djbntjeit

5DeineS SQBefenö ift bo$ audj jugteiclj mein, tretl icfy £)ein

SSater bin, unb baS 33ewu§tfein biefeS ©lücfs erregt in

biefem unenblidjen <§d)mer§, im Subel ber Sreube biefe

$obe8Wel)muttj. 3a, waS tct) nocfy nie erlebt ^abe, baS

QWeS ift (SinS, unb mir ift, als wäre ic$ jum eigentlichen

Seben erft jefct erwacht.

9ll§ ber 93ater metjr beruhigt war, fagte ber <§of)n:

liebfier 93ater, 31)r fetb öiel gu gut; wat?rlic§, idj t)aU

mir alles biefeS nidjt fo öorgefe^t, wie 3t?r Qmc$ je§t

benft: 3tjr jtellt mietj siel gu Jjodj, id? Rubelte, ofyne $u

überlegen.

3)a3 ift e3 eben, fagte ber 2llte, baS ift baS £err*

licfyfie babei, baf? 2)u nur fo t?in tjanbetteft, nadj einfa=

djem ©efütjl, baf? $)u nicfjt benfjt unb grübelft, unb

33orfa|e faffeft, fonbern nur fo ganj einfach deinem 2ße*

fen folgft Sretlicty tyaft 2)u eö $>ir nic$t fünftlicfy auö*

gerechnet. %ty\ idj bin unauSfprccpcfy glücflicfy! unb $)u

mufjt eS audj fetyn!

QSater unb @ot)n begaben ftdj je§t ju jenen 93or*

münbern, unb in ©egenwart beS ÜflagiftratS würbe biefer

Jtauf be3 £aufe$ berichtigt, unb baS (Eigentum bejfelben

vorlaufig bem et>eln3ofm (St^affpeare, Bürger unb (Sinwotj*

ner öon ©tratforb, »ormalS ftriebenSricfyter, übergeben.
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*Hm 9lbenb, als bie beiben Regatten allein waren,

fagte ber 9ilte jur ftrau: JD Sflutter, tute icr; befcfyämt

bin, unfern SSitüam fo gar nicfyt gekannt gu Ijaben, fann

tdj Dir nidjt auöfpredjen. @r ift gefegter, männli^er,

fixerer unb flarer in ©efdjaften als tdj, unb babei in

allem feinem $&un fo tjeiter unb leidjt; er finbet für QlOeS

ba8 2Bort, für jebe (Schwierigkeit ben $luöweg. 3cr) meinte

immer, alles (Srnfte muffe mit ftnfirer 5lnjtrengung , mit

utürrifct/em 33erbru§ gelrieben werben, unb er löfet ba3

<Sc$werfte wie ein Spiel. (§r er$ät)lte ifyr fcon bem Kauf,

unb weldje ftcftre $lu3fict)t fte nunmehr Ratten, tfyre legten

$age in 9Wt)e unb $Bofylbabentjeit gu »erleben, unb bei

ifyren £anbe$leuten biefelbe Qlct/tung gu genießen, beren

fte ftcfy in ber erflen Sugenb erfreuten.

2113 am folgenben Sage «Soutfyamipton unb <Stjaf=

fpeare otjne Begleitung lieber naci) jenem einfam liegenben

@aftt?of jurücf ritten, fing ber ®raf gu feinem Begleiter

alfo an: 5öenn man in einer Familie fo befannt wirb,

tüte icfy e3 burct/ Dict) fo fcfcnett mit ber Detnigen ge-

worben bin, unb beobachtet unbefangen unb ernft, fo ent=

wicfelt ft<$ eigentlich $UIe3, bis auf bie Kleinigkeiten

fynab, tioie ein guteö bramatifdjeS ©ebict)t. 3$ war im

Stanbe, fafl im 93orauö ^u befHmmen, roaä jeber oon

ben Seinigen bei jeber 23eranlaffung fagen würbe. 9?ur

möchte ict) glauben, bafc Du mir Deinen QSater nidjt gan$

richtig gefcfyilbert tyaji, ber »iel beffer unb umgänglicher

ift, alö id) itm erwartete.

(S3 ijt worjl möglich, antwortete ber Dichter, benn

itt) serliefc noety jung baö ua'terlicfye £au3, in welkem tety

nicr)t oiel (Srfreulidjed erlebt tjatte. 3mmer war mir ber
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3Sater ein ©egenftanb ber frurcfyt, fein ftnflreä, mürrifcfyeS,

oft gornigeS Sßefen ftie§ micty &urü<f, fo ba§ ify fein

Vertrauen ju Hjm fäffen fonnte, unb roenn man Semanb

fünfytet, fann man tlm nicr)t fennen lernen. (§3 ift aber

aucr; möglid), bafj Sein (Srfdjeinen, unb SldeS n?aS barau«

erfolgte, if)n geanbert r)at, ober sielmer)r itrfad? gercefen

ift, ba§ eine anbere Statur, bie auct) in Ujm liegt, für;

nun t)eroor r/ob, unb auf eine 3«it lang ben SKeijter fpielte.

Senn barin irren manche bramatifcfte Sinter, ba§ fie

ben üftcnfd;en, wenn fte ifym einmal einen (Sfyaracter bei*

gelegt r)aben, nur einzig unb allein in biefer glitte ober

©ett?or)nr)eit erfcfceinen laffen. Ser UngefeUige ifl ju 3^1=

ten freunblicr) unb sutfyulicr), ber Oiolje, 93ertt>ilt>erte au]

(Stunben fein unb fcöflid?, ber 9ttenfcr)enfeinb naeügebenb

unb r)uman. @er)r oft ift biß raut)e Qlufenfeite nur eine

Bequeme Sttaöfe, um ein leicht roecrjfelnbeg ©emütfy, beffen

Regungen »on gemör/nlidjen 9ftenf$en oft uetfannt wer-

ben, §u Herbergen. @8 giebt »tele wiüfüfyrlicr) angenom=

mene (Sfyaractere, bie oft burd? ^ortfm'elen §u wirflicr)en

»erben.

5lber wie war Sir, fragte ber ©raf, als Su Sicr;

in ber Umgebung Seiner Jtmbr)eit, im #aufe wo Su
geboren rourbeft, wieber fatjjt? 3cr) fanb 5Dtc^ fo trau=

mertfcr), bann fcrmefl au% Seiner 3er|treut^eit auffahren»,

auf r)afHge SBeife Reiter unb erjär)lenb, unb wieber un*

rufytg fragenb, unb zuweilen fo we^felnb unbeftimmt, wie

id) Sid) fonjt niemals gefet)en f)aU.

9ftetn ©eliebter, antwortete ber Siebter, mein 3«*

jtanb an biefem Sage roar unenblid) beflemmenb ; tdj

füllte mttfy glü(fli$ unb unglücflid} gugletä), icfy mufjte

mid) erinnern, baf tdj wadje, unb bodj überbrängte miefy

»on allen Seiten eine fold)e 28irflt$feit unb 2Öar)rr)eit,,
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ba§ icfy mid) gern triebet an ber Sltyantafte fcon biefen

(Scfynerjen erholt l;ätte. liefern ©efüljle nicijt unäfynltcfo

mag unfer erfteö 23efmnen nacfy bem $obe fetyn. 3d? n?ar

beglütft meine Altern nüeber ju feint, nacfy jefjn langen

Sauren bie mir 2$erfölntten in meine Arme §u f$lie§ett,

meine geliebten Jlinber fennen ju lernen, bereit Anblicf

micfy mit unenblidjer SBelmtutfy burcfybrang. 5Bie tft im

Angeftcfyt unb Auge beS JtinbeS, in biefem Ijoffnungä*

reiben Slicf, ber nod) Alie8 anjtaunt, baS gange Oiätljfel

bee SebenS fo fprecfyenb n?unberfam abgebilbet! £>a fielm

bie kleinen in füfer Unbefangenheit, nnr ftreuben tmb

<Sr>iel erwartenb, an beS SebenS bunt aufgefdmtücfter Pforte,

unb ber (Erfahrne, in biefer ©dmle Aufergogne fteljt fc^on

bie bunfeln Saruen, bie ftcfy hinter bem SSorljang rühren:

ßranftjeit, leiten, Armutl?, baö (Slenb ber Mbenfdjaft,

»ernannte Siebe unb Sreunbfdjaft, bie 23ortr>ürfe, baö

2Ser§tt»eifeht an ftd? felbjt, ben Sammer beS Aberglaubens,

bie tiüiüe 33errucfytf)eit unb bie un§äijligen greöel. 3Beld)e8

Ungetüm nu'rb bie kleinen ergreifen, bie meinem £erjen

wtD Sehen »ertvacfrfen ftnb? 3dj l)abt itjmcn bis ba^er

meine £)bfmt unb Siebe entjielm muffen, id? fyabe iljre

unfcfyulbigen ^reuben nidjt gefeint, iljre Stiele nicfyt mit

tfynen geseilt. 5Die arme Soljanna! (Sine gro§e Saft ijl

üon meiner (Seele gefaden, bafj unfrc Trennung fcott beU

ben leiten fo freiwillig gefdjetm iji, ba§ audj bie (Eltern

ifyre Üflotfytvenbigfeit begreifen. Aber fyat fte nidjt iljr

geben verloren? 3cfy tjabe ifyrem £erjen 0Zid^tS fetyn t*ön=

nen, aber fte Ija'tte bod) ttotjl ben ©atten gefunben, ber

üjr ttafyrfyaft f^reunb fet)n fennte, an beffett (Seite Ujre

(Seele erwarte. $>ie engen, niebrigen ßintmer, bie gange

Armut!} beö Sebenö umbrängte unb vre§tc mic^ roieber rr-ie

in meiner Sugenb uttD $inbl)eit, biefelbe ©efrenfterfurdjt
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»or bem$)afein, bie mid) bamalS fo oft überfcfylidj, quoU

roieber aus ben trüben SOßanben. 5Bie erfdjienen mir tjter

meine Jpoetifdjen 9ßlane, meine ^antaftif^en (Sntroürfe,

meine (§nt§üd:ungen für bie 9Süfme, unb jene 33egeifierung,

bie fo toeit in bie Svrtunft hinein fdjon »orbetettet, \a

mein Seben in Sonbon felbfi, baS biefem ftamiltenroefen

gegenüber fid} fo feltfam, möchte id> bod) fagen, unmaljr

unb umoirflid) ausnimmt. 3dj füllte, idj tarnte in ber

engumfdjrä'nften ©egenftart, in ber 9täfje oiefer tnadern,

reblidjen aflenfdjen, bie i^ fo innig liebte, niemals ettraS

$oetifdje$ arbeiten, unb bod) fonnte id) mtd) in biefen

©tunben fo n»enig nadj Sonbon gurücf fernen, bafj idj

sielme^r üor bem £eben bort ein gemiffeS Sagen, eine

5Ingji entyfanb. 3n biefem ßroiefpalt aUer (Sntyftnbungen

warb mir baS 93ettmftfein, n?ie bie ©egentoart fiefy fe

gar nidjt erfaffen laffe, tr-ie nur immer nur gtmfdjen 93er*

gangenfyeit unb Brunft leben, unb nur bie Momente ber

Q3egeifterung bie roirflidjen flnb. 9lun fat) id) in ®e*

banfen biefe ^inber fcfyon ern?adjfen, miefy alt, meinen

QSater gejtorben, unb 5Di^ , 3üngling, ben frönen, §um

Spanne gereift, mir entfrembet, ber midj unb aUe meine

Siebe, mein (Entwürfen an ifmt unb meine (Sdmterjen um
ifyn fcergeffen l;at, — unb td) flaute, nne mit ©efyerblitf,

»orauS unb jurücf, nne oiele Seiben unb traurige 3u*

ftanbe icb alSbann burdjtebt, nne üiele Srrttjümer id) über-

täuben tjatte, — ad}! mein $reunb! fo öertmrtte ftd)

mir QlfleS in £aut>t unb £er$en ju einem (SfjaoS üott

2Set)mutfy,- £ol)n unb (Sd)tner§, unnü^em (Snt^ücfen unb

lädjerlidjer Dual, unb bie Sßafyrtjeit tooUte mir gang unb

immer untergefyn, inbef idj ben klaren unb (Siegern

ftrielte, unb bie juriftifc^en ©efcfyäfte gur Sreube meines

3SoterS fo ijerjtänbig abmadjte.

m
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3$ fjabe eine Slfynbung ba&on, fagte ©outtyam^ton,

bap ba8 oft unb öiel allen retten ©eiftern, allen poetifdj

Belegten ©emütfyem fo Begegnet, «Rönnen fie e$ abrcei*

fen, ja, foUen fie eS nur? £>a8 ©rofce unb (Sble ijl e$,

biefe 93ernnrrung, bie in ftcfy felbft, nad) ©eftalten rin*

genb, galjrt, ju befyerrftyen , ben tjödjfren, prffren ®eifl

noefy übrig §u Ijaben, ber bie übrigen Gräfte regiert, unfcr

fie mit ftitler ©ewalt, im 9lufrul)r felbji, roieber in ifyre

Remter einfe^t.

$öa^r unb fcr)ön, ernneberte ber 5Dtc^ter : aber aud?

in mir fpridjt eine Qilmbung, ba§ tet; nad) $u fümmer*

li^er Sugenb mein %eUn mit ju fufjnem Uebermutfy

einpor geriffen fyabe, unb ba§ ba3 fcr)eu gemalte $o§ mit

mir bürden unb mid) §erfd)mettem wirb. (§8 Iet)rterr

bie eilten tr-arnenb, e$ fagen ade ©efd)id)ten unb 2tfär)r*

djen mit 93angigfeit au8, ber trbifcfye 9ttenfdj, ber <5terb=

Iid?e, fofle unb bürfe nid?t 51t glücflicfy fefyn! £>icfe 9lu8=

beugung üom gettjb^nüc^en Seben unb beffen ©efd^ften,

5£)eine $reunbfd?aft unb ©üte macfyt e8 mir möglich, meinen

23ater §u beglüden, unb ber finftere (Smft muf banfenb

bie ©aben ber 3flufe ernennen. £)eine Siebe, bie $>u mir

fo rein, fo freiwillig unb göttlich gefc^enft Ijaft, ijt mein

T)5d)fieS ©lütf, idj fütjle mid? baburd? erhoben, als wan*

belte id), ein 9Jeuaufgenommener, unter ben oltym})ifdjen

©Ottern. $)ie ßaxtW^U'xt eines 3Beibe3, im 3ugenbglan§

ber Jungfrau, fommt mir eben fo freiwillig entgegen,

unb nrinbet fict) mit füjüer SBoHuft unb allem j$a\xbn

ber Siebe um mein £erj, eS wie mit golbnem 9ie$ um*

fdjlingenb, in bem au& jebem ftaben ©djalftjeit, Qiex,

2öifc, £eiterfeit, Sdjerj unb lieblich Äofen neefenb unb

winfenb flauen, alle in bie Süfte flatternb, unb auf ben

Heinfren 2Öinf wie <5d)metterlinge unb 9tad)tigatlen, wie-
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gaufelnbe 2lmor3rtnber rcieber ju meinen ftüfen unb um
meinen 33ufen fpielen. ^IQeö bieö reiß meine 3ßr/antafie

beftfcenb, befyerrfdjenb umfajfen. Unb aus allen ©egenbcn

unb Sämmerlauben meines Innern treibt bie23egeifterung

bie mannigfachen ©eftalten Ijeroor, bie tok grüfjenb

uorüberraufcfyen. £eUe ftreubigfeit beö SujtfpielS, 5Bi£

unb $ljorfyeit, garte grüfylingöträume, bie £elbenjugenb

unferö fünften £einricr;, ber gro£e Sag bei $lgincourt,

unb ein fpa§fjafter bicfer ©a)elm, bie feltfame ^igur eineS

graufamen Suben, bie ergö£li#jten Darren, 9ttle« fer/e

i# fcfyon fo naf?e fcor mir, ba§ id> e3 mit bm <§änben

abreißen fatw. 3d) frage mia) oft, fro id) nur bie 3«t

fyerneljmen fotl, allen ben ©ebiloen, bie mia) mit fragen

beftürmen, Sltie ju ftetm, Urnen (Seele einjutjaucfyen, unb

fte mitftorm §u umfleiben. Unb barf
f
fragt meine innere

gurtet, ber 2fienfd) fo glücflicr> feV)n? 3jt eS möglich,

bafj biefeS ©lütf lange toätyre? 3ft e§ nicfct ein ^re^el,

jenen Oieftar, '^n rootjl bie begünftigtjlen (Sterblichen in

fleinen Kröpfen, in tr-enigen aus erteilten (Stunben nippen

burften, ben ©olbbecfyer toon ber fyimmlifc&en Safel fregsu*

rauben, um ityn in einem fyajtigen 3"9« auöjuleeren?

(Sei ot?ne Sorge, fagte (Souttjarapton lacfyenb unb

bocfc gerührt, bie Qlltflug^eit ber Seit, ber 9Mb unb bie

(Scfyabenfreube werben Sir fdjon Unfraut unter Seinen

SSaigen fäen. Sie Älatfdjmi hnrb balb Sein 23erl?ältni§

ju jener grau erfpäfyn unb bekritteln, bie Sftoral hrirb

Seine luftige SHebfcfyaft unb aUe i§rc fd)n?ärmerifc^en ®e*

füt/Ie auf ifyren $rüfftein legen, unb an bem ®iän$enbften

unb £id?teften fo lange pufcen unb fegen, bis 2lUeS bun=

fei, tprictyt, unmoralifcfy unb gottlos tvirb, unb Su felbft

nutjt bann, eben tueil Sein Talent fo grof? ijt, gu ben

aUerfcr)limmften 9ttenfct;en, §u jenen (Sienben angeworfen,
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an betten bie i)cd)mütr;ige 93erad)tung ber ©djroadjen fttit)

reibet, bamit fte iljre eigne fetitnanfenbe unb ungeroiffe

Sugenb um fo fixerer emfcfinben, unb fte fromm am

SBofylgefdjmacf tfyrer eignen Süfjigfeit nutfdjen unb nafdjen

fönnen.

Unb boeb, emneberte ber £)ict)ter, fagt mir mein

(Smfcfmben, biefeö reijenbe 2knb, baö mein Sefcen um*

fdjlingt, ifi nic^t au% ben beften gäben gewebt. Qtvax

meine ict) gegen 3oI;anna nid?t met)r in Sreue fcerpfitdjtet

$u fei)n; eS fcfyeint, baj? ir/r 9)iann ade Stetytt auf fte

verloren t)at, unb boct) ifi mein <§er$ in mancher ©tunbe

Beunruhigt. 3)ie Siebe ^u 5Dtr ifi bie tjofye, ^eilige; fcort

ir)r angezogen, fefigeljaiten, bulbe ict) im kaufet) faji met)r

ifjre Seitenfdjaft für nüdj, als bafi biefe (Sntyftnbung eine

innere 9iott)wenbigtat meines £eben£ wäre.

21m Mittage blieben fte wieber in bem einfamen ©afi*

t)aufe an ber Sanbfirafje. 9fad) bem 9)iittageffen las ber

£>id)ter feinem Sreunbe fcor, n?aö er neulid) nodj feinem

neuen £uft[piele „ber £ie"be *Mt)" r)in§ugefügt f)atU.

(Set)t, mein greunb, fagte- er, fo erfdjeint t)ier ber lie*

Benlwürbige ftlorio aU (5dt)ulmeijxer «&oIoferne3, in feiner

%xt unb SGBeife, mit feinen ütebcnSarten unb ©prtctywör*

iern. Setjt werbe id) aber in einigen Sagen 9Uct)t3 bieten

fönnen, weil mein ©emütt) ftd) erfl lieber üon ben sie*

len (Srfdjütterungen erholen mu§.

©egen $lbenb trafen fte wieber in Orforb Bei bem

©afiwirtt; jur ^rone ein. Unterwegs fdjerjte ©outr)am£tott

fciel über feinen ftreunb, ber ftd) fetner ©djwermutt) im«

mer nod) ntdr)t erwehren fonnte. 3a freiiiet), antwortete

ber £)td)ter, fann id) meinen vorigen Lebenslauf noct) nidjt

wieber ftnben. 3d; erjiattne, wie über eine Unmb'giidjfeit,

wenn td) baran benfe, baß id) auf ber S3üt)ne wieber

XVIII. JBanb. 19
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meine Ototten mit jener £ei$ttgt'eit unb 6itf)erfyeit bar-

fteflen foU, bie td) mir fct)on längjt §u eigen gemalt

f)cibt. 5)iefe ©cfyn.verfäUigt'eit, bie mter; bebrücft, trie öer-

fdn'eben ijl fte »cm jenem öteüei^t $u jugenbücfyen lieber*

mutt), mit bem i$ bie Sfanje meiner 33efannten unb

$reunbinnen anorbne, bafi tefy wegen meiner ©ewanbtljeit

in SGBenbungen unb runjtttdjen $an§weifen g erriefen werbe.

Dber wenn tet) an ben $ect)tboben benfe, wo man mein

ftct)re0 2luge unb meine fcrmelle £anb ebenfalls lobt,

eitlen biefen fingen, fo wie bem ©efange jur Saute, fyabe

ic§ mief) bön j$tit $u 3^* mit £etbenf$aft Eingegeben,

unb meinte in manchen ©tunben, icfy fönne biefe (Sr*

gö^ungen nicfyt entbehren.

£>er 2öittl) §ur Jtrone empfing bie 0tetfenben mit

fielen Zeremonien, unb ©apiijta wie f$rtorio, bie unter-

beffen genauere 33efanntf$aft mit einanber gemacht Ratten,

tarnen ebenfalls Jjetbei, um ben ©rafen $u begrüben,

tiefer jagte jum @£radjmeiftet: je|t fÖnnt 3f?r miety,

£err ©eletjrter, in atttn ©prägen unb Sföunbarten Denen

nennen, bie neugierig finb, meinen tarnen $u erfahren.

(Sr orbnete ba8 $Ibenbeffen an, unb ging au6, feinen

ftreunb (Suffe, rote er tt)n fd)on nannte, fo tote ben ge-

lehrten (Samben $u fi$ eingaben. '3113 er jurücf fam,

trat 93a£tifta mit großer Verlegenheit $u ir)m, inbem er

fagte: £oct)geborner £err ©raf, meine Jtunft ber $f)i)*

fiognomi! $at neulich eine große 231b' jüe gegeben, inbem

tefy in (Sucr) eine üovneljme Dame gu erfernten glaubte..

(Späterhin tjat micr) bie ©lutt) be§ 2öeine8 nod) ju eint*

gen Unjiemlic^feiten tjingeriffen, bie id) §u fcergeffen bitte.

QhtcJj ber weife Sttann fommt ftcr) bon Qnt $u ßnt ab*

Rauben,
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5ßte ift eS (Sudj benn, fragte ber ©raf, mit bem

auSbünbigen ftlorio ergangen?

(§r ijl, antwortete 3ener, ein merfwürbiger, aud)

woljl ein großer 9)fann, eine gewiffe <Si)mpatl)ie fyat unS

fetjr fdmell mit etnanber »er6unben: aber — er ift allju-

eitel, er f)ört ftcb immer nur fcl&er reben, unb oernimmt

baS ©efpräd) beS antworteten ftreunbeS niemals. (SS

ift ftrafyr, er [priest fdjön, liebt aber bennod? baS Qllter*

tfyümltdje Ü6ermaf;ig, unb ^ält ju ftrenge auf bie Olein*

^eit ber Sprache. (§S ift batjer, felbft in ber Siebe, fdjwer

mit i(jm inngugetyn unb ftd) itym §u loerfHnbigen.

SBer meint 3tjr nun, fragte (Souttjampton, inbem

er auf 8f)aff:peare beutete, ber neben U)m fianb, ba§ biefer

treffiicfje Ottann fei? 3d) fann (Surer 2öiffenfd}aft ni#t

vertrauen, wenn 3fjr fo oft, fo gröblidj irrt, unb fo feiten

baS Otec^te erfennt.

tiefer eble £err, antwortete ber $l^ftognomijt, f)at

mir fc&on neulid) unenblicfye 33errcirrung gubereitet, benn

fein S'lug gct)t tyodj über mein (Sinfetjn unb gewöhnliches

23erftänbnif? hinaus, $r bürfte woljl in Qlnfefyung beS

©tanbeS Qzuü), oeretjrter ©raf, gtemltc^ nafje fommen,

benn fein $luge, ©ang unb feine (Stellung fcerfünbigt

SSurbe.

3t)r trefft eS jiemlic^, fagte ©outtjampton, neulich

erft würbe itmt tn@cgenwart öon unsäglichen 3»fd)auem

»on feinen 33afallen gefyulbigt. —
23afctifta trat erfdjredt einen Schritt jurücf, verbeugte

ftdj fo tief, als wenn er jur @rbe faden wollte, unb ent*

fernte ftcfy verlegen , weil er 9tid)tS met)r gu fagen nmfte.

«Soutfyampton lachte, unb be^or nodj ber JDidjter bitten

unb ermahnen fonnte, ben (Sdjerj nid;t fo weit ju treiben,

trat fd)on ber feierliche Slorio mit erf)a6ner 9ttiene unb

19*
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tounberfamem ©ange Jiergu, verbeugte fldj langfam unb

ertjob ftdj fyä't, inbem er fagte: gnäbtger «£err ©raf unb

IjodjüereJjrter, unbefannt fe§n tooflenber £err unb ©önner,

9JMcena8, otme S^iM atavis eclite, trenn aucfy nidjt

regibus, bo# l)ocr)erIaucr;ten Qttjmen, foll ber SSirttj bc§

$aufe8, gur $rone, corona, benamfet, im großen (Baal

ba8 9)lat)l anrieten? SMefeö gu üernefymen, gu r)ören,

gu obfertüren, abgulaufdjen, fenbe i$ micr? felbft antjero,

um e3 bem umviffenben Spanne nad$er, fpäterfyin, rollt

fagen, in einigen Momenten gu berichten, mitguttjetlen,

angufünbigen, gu refertren, ober gteicfyfam gu inftnuiren,

l»ie auä) ntc^t weniger xijn beötjalb, ba er gtr-eifeZt, gu

rectificiren.

Vortrefflich! 31;r funbtger Biaxin, antwortete ber

©raf: fo roar meine Meinung, roeil biefer fogenannte

gro&e (Baal gletc^fam grof ift, baö r/eipt, eine %xt öon

2tu3beJ)nung t)at, bie, ofyne gu übertreiben, genüffermafen

einen anfefynlic&en Oiaum bilbet, ftgurirt, ober barfiettt,

fo baj? e3 an bem, tnaS bie 9ftenfcr)en in ifjrer getuöfjn*

liefen ©pradje $la§ gu nennen Pflegen, nidjt gebre*

ct)en wirb.

3ierlic^, ni$t un^affenb unb mit (Siegang I;abt 3r)r

gefprocfjen, fogte $lorio, roürbiger <$ct)üler 3t/r eines

nidjt gang untoürbigen Seljrerä, unb SSemeiä gegeben,

teurer Süngling, juvenis, Snfant fo gu fagen, Conte,

bafj 3^r roill ber QÖitte nur, ber freiließ gu ßnUn ge-

genrotflig ijt, ein überflüffigeS Ingenium beft^et, ober

(Sucr) gu eigen ift, um bie 33äume, arbores, ber (Srfennt*

ni§, mit ben SSIumen, ©uirlanben ber SBotylrebentjeit,

elegantia, gu umhnnben unb felbjt gu umtmcfeln.

3er) bebanfe mict), erroieberte ber ©raf, benn fcfjon

fyelt icr) mtdj für (Einen, ber gang au& ber 5(rt gefcfola*
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gen ijt. QI6er roie gefaßt ®uti) (Suer @}nelfamerab

33a)>ttfk?

(§S ift nidjt ot)ne, antwortete Sener, bafj er gleid)*

fam, fo ju fagen, faft auS ber Seme unb in fcfyräget

Oüdjtung eine fdjeinfame, roenn aucl) nierjt in bie Qlugen

faflenbe 9let)nlid)feit mit mir felber Jjaben mochte, unb

unfre £rcunbfcr)aft nnb Siebe ijt infofern fein bloS natür*

lieber ttjterifdjer 3nftinft, fonbern im ©egertttjeil eine

Xlebereinfunft in 3#a£ unb Gräften, eine ebte sympathia,

(Stnflang, Harmonie, $reunbfcf)aft unb amicitia, Her-

mandad, nidjt otme Sufafc oon Segeifierung, Snfyiration

nnb Eingebender Snclirtation. Qlber, roenn idj mid) be*

jtrebe, QBafyrfyeit in ber 3ftebetr>eife, ^ilofoptjie im 33aum

ber ®^racr>e unb feinem $BurjeTgefiled?t $u entbeefen, gu

erfyär/en unb an baS £ict)r, lux, luce, luz, beS $age3 ju

fürbern, fo t)at er fid) gegenttjeilS unb in contradictione

meiner Söefenfyeit unb ©tubien mit 23eftiffenr)eit bem

9ßr;antajtifd}en, Unftdjern, ganj unb gar -SÖinfür/rltdjen,

um mcr)t 511 fagen 3(bemü|tgen ergeben, inbem er auS

Sineamenten, Ofafen, Jtinn unb bergletd)en SufatHflfcttett

menfd)lict/er Formation, felbjt ben ftüfien unb deinen,

(Stellung, ©ang unb beriet ^tnbereien bie SebenSöer^ält*

nijfe, ©eftnnungen, £umcr unb (Sfjarafter, Oteltgion unb

SBiffenfdjaft eines SftanneS, 2ttenfcr)en, gelben, <§taat$*

fünfilerS, ©efefcgeberS unb fo weiter, erraten, ernennen,

erforfdjen unb ergrünben roili, bem obbenannte Heine

ßufäQtgfeiten fötperlicr) angehören. $)iefe scientia ijt

feine foldje ju nennen. (§r felbft aber, als benfenbeS

SCßefen, ijt afljueitel: faridjt er idjteStr-ann mit Qlnbern,

vernimmt er ftc^ nur felber, beantwortet nur feine eigenen

(Sinnuirfe, otme ßenntnifc, 9M;örung unb Qlnfact/tung

feines ©egenrebnerS. $)iefeS ijt aud) baS obstaculum,
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«§mbermff, ber 5tnfio§ ober bte Hemmung, bte Um gurücf*

Ijätt, fcon anbern ©eifern (5ttr>aö gu lernen unb bte 9ttcr>

tigfeit feines Treibens einjufefyen, rva$ iljmt bocfy l?ocr)

öon 9i5tljen, ba er bte Sugenb fcfyon Übertritten.

33oUfommen l?abt 3l)r 9ied)t, fagte ©outljamipton fefjt

Reiter, unb 3l?r feiltet nur mit aUen (Suern Gräften ben

alten ©ünber gu beMjren fuctjen, benn er lebt ja äugen*

fcfyeinlicfy im albernden Aberglauben.

£a8 9?b'tr;ige, antwortete ftlorio, werbe ni&t fcer*

abfäumen, benn metner eigenen (Sr)re liegt jusiel baran,

ba§ ein ftreunb fcon mir, Den bte 3öelt fortan auc§ al0

einen folgen anfetjn, MxatyUn unb watyrnet/men wirb,

ntct)t ju fef)r an ber Sgnorantta, bunflem, unöerflänb*

liebem 2Btffen unb ber Albernheit tabortre, benn: fage

mir, mit wem 2)u tterfctjrt, fo wet§ icfy, wie $)u felbjt

befer/rt. 5lIfo auetet/ren, wegfegen", fortpäuben werbe

tdj, mit 4?ülfe ber Stufen unb ber 9ftinett>a, aUtn un-

nü|en Jte^ricljt au8 bem SSefen beö üftanneS, mit feflem

5luge unb gefiedertem 33Utfe werbe td) (Selbigem alle biefe

Motten unb (Schaben au3 feinen Reibungen heraus fu$en,

bie t^m o^ne berlei «§ülfe feine bejten Otötfe gerfreffen,

gerbeifjen, gernagen. — Aber 3t)r, 23eret)rtefter (fu^r er

fort, inbem er ftet) an ben £)i$ter wenbete), vergönnt

mir ie|t, (Sucr) 0?ebe an* unb, wo möglicr), (Sure r)or)e

©unjt (Suä) abzugewinnen. Wir liegt baran, Sfläcenaten,

33ef$ü|er, grofe Männer für bie SSiffenfdjaft §u gewin*

nen, unb jener feilte ©eifi, ber afirologifc&e Sftafen*

beobadjter, Ijat mir fct)on (Suern Soften <§tanb funb ge*

ttyan. £)ie näcfyften grüßte meiner S'orfc^ung werbe

nic&t ermangeln, wenn mir fo ©rcjjeS vergönnt, ßudj gu

wibmen.

©tyaffyeare wollte antworten, fo fel)r tfjm au% ber
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übermütige (Souttjantyton burdj SQBinfe einrebete, a!3

Gamben fyerjutrat unb jebe Erörterung für jc^t unmög*

lief) machte. $)lan ging in ben Saat, um ftdj an ben

$if$ §u fefcen. (Saatbett, ber (Souttjantyton f#on työfüäj

Begrüßt Ijatte, natjm Sfyaffpeare, beffen ©efpräcfye iljn

angejogen Ratten, neben ftcfy, (Souttjam^ton faß auf ber

anbern (Seite beö £)i$ter3, (Suffe, ber eben fam, mußte

ft# neben ben ©rafen fe|en. Qllö e3 rufyig genug war,

fagte ber $)tdjter mit lauter (Stimme, bamit e3 ftlorio

unb 33a})tifta, bie Unit gegenüber waren, »ernennten

motten: feerefyrter £err (Samben, 3fyr wart fcfyon neulich

begierig §u erfahren, wer idj fei, fo wißt benn: idj bin

aus (Stratforb am 3lfcon gebürtig, mein «Harne ijt SBißiam

<S^af}>eare, unb obgleich bon guter ftamilie, bin idj bocfy

burd? ben Verfall beS oätcrlidjen 33ermögen8 unb toerfdjie*

bene (Scfyicffaie batjitt gekommen, baß id) jefct in Sonbott

als (§#aufyieler lebe, inbem icb tnicfy juglei^, unb ntcfyt

otjtte 33eifau\ als £)i$ter fcerfucfyt l)abt. S)ie «Stücfe, fcpn

benen neulich mein uerefyrter ©önner, ber ©raf, mit gu

großem Sobe fpracfy, ftnb aucfy arbeiten meines ©eijleS.

Gamben fagte, inbem er bie £anb beS JRebenben

faßte: recfyt fo, wenn bergleicfyen Derjta'nbige Männer ftdj

unfrer 93oIfäbütmen annehmen, fo muffen fte gut unb

»ortreffltcfy werben. Sfyr feib mir nocfy lieber, feitbem id)

biefe (Sure SBefttmmung fenne.

S'Iorio aber fatj mit übermütigem unb Pfmifdjero

£äd)cln feinen greunb 33a£tifta a\\, inbem er §u tiefem

mit gebäm^fter Stimme fagte: Nascitur ridiculus raus;

ba fdjrumpft unfer fo fyocfygeadjteter 9)iä'ccn unb frember

$rin$ in einen (Sombbianten hinein unb gufammen.

S3a^>tifta erwieberte eben fo leife: 3$ Ijabe e3 gleidj,

wenn 3fyr (Sucfy nodj erinnert, au8 feiner ^btyftognotme
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IjerauS gelefen, ba£i mty tttvtö (SonberlidjeS , aber bod)

titelt« 33efonbere8 hinter itjm fteefen muffe.

£)te Uebrigen fcernatjmen tiefe 33emerfungcn titelt,

weil fte burd? ben lebhaften (Suffe in ein politifcfyeä ©e=

fpra'd) waren fcerwicfelt worben. (Samben bemühte ftclj

»ergebend, bie Uebertreibungen be3 ftürmifdjen SManneS

ju milbern, unb fagte enblid) t?alb im 93erbru§: 2ßenn

benn nun baS Qleujjerjte in allen fingen ba3 ©eijtretdje

fetyn (oll, fo lotjnt e§ nidjt meljr ber SSltyt, &u fragen

unb $u forden; baS ©efyräd) üor§üglid) aber wirb ba*

burd) getöbtet, benn bie0 bejtel;t ja ^hm nur barin, baf?

e0 immer ermitteln, 3*wifel aufwerfen unb l&fen will,

bie ©egenb auffudjen, wo ein gemeinfameö Otecljt ber

2Öiberfyrüdje liegt, bie immer nur in weitgetriebener

ßonfequenj an einanber rennen.

©outljantyton wollte feinen neu erworbenen ^reunb

rechtfertigen; boefy Gamben fufyr rufyig fort: ftnbet ftdj ©e-

legentjett, bafü eine foldje ©eftnnung unb £)enfweife im

Seben unb «£anbeln ftd) geltenb machen !ann, fo fetyn

wir ^m auety Jjier baS einfeitig Uebertriebne, tuaS immer*

bar Unglüd unb Bftwfyalt fyerfcor bringt. Erzeugen

bod) bie Seibenfdjaften beS (StyrgctjeS, ber $abfud)t, be3

SfteibeS unb vieler anbern (Slenb genug, noefy fdjlimmer,

wenn aud) ein falfdjer (SntljuftaSmuö feine iptjilofo^ifdjen

unb Politiken Setjrfä'^e einmal burefy Einrichtungen, Um*

fturj, ober ©efe$e will geltenb machen. £)a3 tjat unfern

SSurleigtj), unb burefy il;n unfern «Staat unb bie Königin

fo grofi gemacht, ba§ er ftets aUeö 5luSf$meifenbe unb

2eibenfd)aftlid)e fcon ftd) abn>ieö unb baburefy 3ene3, tva$

in ber 9)Utte liegt, unb ben gewöhnlichen Qlugen ein Un*

f(d)tbareS, ober, wenn fte e3 wa^rne^men, ein Unbebeu*

tenbeS bleibt, fo fräftig eiufcor warfen lief?.
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3r)r mögt Oted)t t/aben, antwortete (Suffe, Cftec^t in

9lnfet)ung t>er toerfloffenen Sage: aber änbern ftd) bte

Seiten niemals V Norbert eine neuere j$tit
f
ganj anbere

Umftänbe, nid)t baS oft als Sugenb, waS nod) fcor breijh'g

Sauren fcon Patrioten mochte Safter genannt werben?

Unb wer, fragte (Samten, fott eS entfd)eiben , baf

bergleid)en eingetreten ift?

£)ie $t)at, rief (Suffe, bie Q3egeiftetung , bie neue

3eit, bie ftd? felbft auS bem <Sd)ooS ber alten fcervorbrängt!

5tber jeber <5d)wärmer, erwieberte ber ältere <DZann,

jeber Unjufrtebene unb Unrut)frtfter fann wät)nen, baß eS

itmt obliege, tJ)r jur ©eburt ju bert/elfen, unb fo fter)n

wir benn immer wieber an jenem fünfte, fcon bem man

ausgebt: ba§ ©lücf ober Unglucf, ©elingen ober SÄtjjlin-

gen bie $t/at als fcerwerfÜd) ober lobenSwertt) ftempelt.

5£>tefe £el>re ift aber ntcr/t fo neu, als 3fyr fte machen wollt.

(Suffe lief? ftd) nid)t wiberlegen, unb Weber (Samben,

ber baö ©egentr/eil erweifen, nod) ©Jjaffpeare, ber Leiber

Meinung vermitteln wollte, würbe gehört, um fo weniger,

ba ber r/eftige 6outr/ampton fiel) mit aller Sebljaftigfeit

ber Sugenb ju ben ©eftnnungen beS heftigen (Suffe t/in*

neigte. SÜUn brad) enblict) auf, or/ne ftd) üerftänbigt gu

r)aben.

glorio, ber ftd) in füllen ©efr>räd)en mit ©aptifta

erbaut unb ergibt Ijatte , otjne auf bie Uebrigen r/in§ur/ö*

ren, trat jefct an ©Jjaffpeare unb fagte lädjelnb: fo feib

31;r alfo, £err ©djaufpieluerfertiger, jener ftd) fo nennenbe

5)id)ter, ober richtiger $oetafler, von bem id) jene Säbel

toon Un Kriegen ber Otofen t)abe anfeuert muffen? 3un=

ger 9Wann, Sfyr feib auf einem ganj falfd)en 5öege, unb

eS wäre bienlid)er, 31) r unterließet bergleid)en Saften ju

tyeben, bie (Suern fd)wad)en ©d)ultern ju fd)wer ftnb.
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(Seib (Somöbiant, unb bamit gut, fe£et (Sudj nidjt in

bie $f)antafte, bieten §u sollen, beim biefeä ©elüfl füljrt

(gud^ nur in bie 3rre; 3t?r fetjt gu fvät ein, bajj

3tyr Javier unb 3«t veröorBen unb 3JZül)e unb £)el Ver-

loren IjaBt. liefen meinen Väterltdjen SRatfy £aBe idj

(Sud) nid)t entjietjen wollen, fonbern (Sud) im ©egentljeil

biefeS freundliche Söort gerne gegönnt.

9?arr unb fein (Snbe! rief ©outfjamvton ert)i^t au&}

traö Bemengt 3fyr (Sud) mit ber $oefte unb ben fünften?

bleibt bod) Bei (Surer- SBortHauBerei unb fdjreiBt (Sure

5BörterBüd)er!

ftlorio sollte auf fein Qllter unb feine (Sinftd)ten

Vodjen unb antwortete bem ©rafen, ber früher fein 6d)ü*

ler gewefen war, im fyotjen $on, worauf (SoutJjamvton,

ber von ©ein unb ben ©efvrädjen ertjMjt war, ben QUtert

Bei ber «§al8fraufe ergriff, unb ityn heftig [Rüttelte. (Sam*

ben Beruhigte ben jungen SRann, unb <St)affveare war

verfiimmt, bafj ftd) feinetwegen biefer unge^iemenbe $luf*

tritt ereignet Ijatte, unb aU er bein erzürnten ^reunbe

einige Begütigenbe SSorte fagte, rief JDiefer, laut ladjenb:

3d) Bin fdjon wieber gut, unb fann ja aud) bem alten

Sßunberlid) nidjt Bb"fe fefyn, ber meine ©ebulb immerbar

auf bie $roBe fielü. äommt, glorto, geBt mir bie 4?anb

gur $u§fiMmung unb vergebt mir biefen füegenben ßoxn,

ber mid) fo oft unterjodjt. Sföadjt (Sud) Bereit, alter

2Öortforfd)er, morgen mit mir gu meiner Sftutter gu rei*

ten, bie mid) (Euretwegen tüchtig auöfdjelten wirb, benn

31)r unterlaßt e3 bod) nidjt, 3tjr ^lüeö weitläufig vor*

§uf"Iatfct)en.

£>ie üBrigen ©äjie BeurlauBten ftd) unb (5t)affveare

unb ber ©raf BlieBen nod) eine$Öeile Beifammen. 3jl e3

nidjt toll, fagte ©outtjamvton, baß idj biefen meinen
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einfältigen 3är)$orn nid)t bejäljmen lerne, fo fciele üftüJje

id) mir aud) gebe? 9)?an ift unb bleibt boct) immer ein

bowlier Sftenfd?, benn ber tfyöridjte ©eift, ber alle meine

Gräfte auf $lugenblicfe unterjocht, ift bodj ein gan§ anbrer,

aU jener ernfte, ber ftct) biefer (Sdjrcadje fcfyämt.

©cliebtefter S'reunb, fagte ©Ijaffreare, rceldjer üon

biefen ©eifern ijt e3 nun, ber mid) liebt unb fct;ä|t.

3Birb ber jtveite, fei e3 ber beffere cber fd?limmere, auct)

nict)t einmal biefe ßuneigung aI8 einen 3rru)um tierrceifen?

SBirb biefe £aft unb (Sil, bie (Sud? gu. mir trieb, (Suct)

nictjt einmal eben fo plö&lid) fcon mir entfernen? -3Bed?felt

boct) 2lfle3 im Seben, e3 mufj fo fe^n, aber biefer 3Bect)fel

rcürbe mid) elenb machen. 2£a3 ift überhaupt biefe

©elbfißänbigfeit beS 9)fanne3, »on ber id) fo oft reben

l?öre? 3n (Sud?, in (Surer Siebe, in biefem «^er^en, ba$

mir leuchtet, in biefer ©djb'nfyeit, bie fo tjeli flrar)lt, ift

aU mein SBünfdjen, mein (Segn, meine ßufunft umfangen

unb befdjloffen. lieber ben 23erlujt biefer Sreunbfct)aft

tonnte nicfyt ftrauenliebe, nid?t $oefte unb Otufym, mct)t

9teid;tt}um unb 2Bor)lr;abenr;eit mid) jemals tröften.

•Unb roaö gagft 5>u, toaö Hagft 2)u benn? rief ©out-

Lampion: id) bin 2)ir ja fo geroif, tm'e £)u £)ir felbjt

(So giebt feine Siebe unb SreUnbfcfyaft ot?ne (Siferfucfyt,

errcieberte ber $)id)ter; fo icic ict) nmnfdje, ba§ alle SBelt

(Sud) lieben unb fceretjren foQ, fo möchte td) bod) trieber

mit jebem biefer SBltcfe geigen, unb ict) füt;le einen fUHen

9ceib unb einen @d)mer$, roenn bieö Qluge nur auf einem

anbern 2tntli§ freunblidj tutjt. Qldj! üergieb mir, mein

©eliebter, fcergieb mir, bafi £)u mir alljufoflbar bifr,

bafj tct) £)icr/ §u innig liebe; ju unnatürlid), nnirben bie

tneijten Ü)?enfcr/en fagcn, $u übertrieben, franfijaft, roatjn*

finnig. Unb e3 mag fo fetyn, benn fet/e id) bod) biefe
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$reunbfd)aft nirgenb unter ben ü6rigen Stfenfdjen. — (Sr

fajjte bie £anb beS 3üngling8 unb futjr mit Bewegter

(Stimme fort: <5efye icfy benn nidjt bie Sflögüdjfeit biefer

Untreue, 33erfio§ung, ober wie fod id? e§ nennen? (S3

war mein Ijöcfyjieä ©lud, ba§ mir ©eine Siebe fo fdjnetl

unb unaufgeforbert entgegen fam: id) meinte eben, eö fei

eine Gegebenheit, ein ®efül)l, ba3 fl^ nidjt wteberr)olen

iönne; fet;e id) nid)t aber, ba# S)u £>tc$ biefem ßuffe faft

mit berfelben £ajtigfeit näfjerft? 3a wo£)l regt ftd) 9?eib,

(Fiferfudjt in meiner Seele: bocfy aud) ©d)met$ unb trübe

Sltjnung. Steint mir bo$ in biefem (Suffe ©ein böfer

©eniuä neben £)ir $u ftebn, id) fürd)te »on biefer 91n*

näljerung linljeit. ©unHe QBolfen fdjwcben am ^orijont

herauf unb trüben ben Haren Ieud)tenben Fimmel. 9ftit

SJjrä'nen mu§ id) uon £)ir [Reiben.

(Soutfyampton beruhigte ben tief bewegten Sreunb, fie

umarmten ftcfc) r;erslid), unb am folgenben borgen ritt

ber 2)id)ter nad) Gatt), um ftd) in ber frönen freien

Sanbfdjaft ju erholen, inbeffen ber ®raf ftcfy auf ben

2Beg jum ®d)loffe feiner Butter madjte.

(§ö giebt für denjenigen, ber frei unb innig liebt,

(Emfcfinbungen, bie, geftanben, ein matteres £er§, ober

ber einfachere, aber gröbere ©inn einen $ßiberfpru$ gegen

bie Siebe, Seidjtfinn, Mite, ja ba3 öieblofe felbft nennen

würbe. <§o fefyr bem 3)td)ter bie lieblid)e ©ejralt feinet

SreunbeS immerbar fcor klugen fd)webte, mit welcher füfen

Snnigtat er feiner auct) immerbar gebaute, fo füllte er

ftd) bod) je|t, nad? ber Trennung, in ber frönen Sanb*

fdjaft, ber grünen Statur Eingegeben, gleidtfam frei, unb

»on allen Letten unb Gebrä'ngniffen ber Siebe, (Siferfudjt
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unb SBefymttt) aftgelöfi. 3^m war, alö gebore er na$

langer 3^tt ftcfc wieber einmal fel&et an, ald fäme in

biefem ^eic^tftnn unb ber Ungefcunbenr)eit beö <§erjen8

eine frühere unb fernere Sugenb ir)m gurücf. Snbcm er

tiefer naäjfamt, füllte er wot/l, ba§ baö 23ewu§tfein feU

ne3 ©JMS, bau ®efüt;I, wie Hjm ber ftreunb angehöre,

bie Sanbfcr)aft nur fo licfyt feirfce unb aßen ©efhlten bie

frif#e ^»eiterfeit üerlietje, unb ba# bieö fctyein&are (§nt*

ferntfein nur innigere Otäfye, biefe (Sntfrembung nur tiefere,

feinfühligere 33efreunbung gerbet fiit>re unb fcfyon fei.

@o fal; er feinen (Sm^finbungen §u unb fpielte mit itjnen,

inbem er ftdb an ber $rad)t ber <§üget unb QSäume er-

gebe, Sieber bietete unb feine $lane, faft oljne (StWaS

baju ju tl;un, reifen lief?; benn Sieber, ©eftalten unb

ftarfcen fanben ftd) wie freiwillig ein, um in feinem Haren

3nnem ftdj §u S3ilbniffen unb ©efefyicfyten §ufammen*

jufügen.

33tele 9)?enfd)en, manche Familien waren ber @eud)e

au3 Sonbon entflogen unb erfreuten ftd; in S3ott) ber ge*

funben Suft unb ber r)eitem Sanbfcr/aft. £)er £)ier)ter fanb

einige 93efannte, unb unter biefen einen jungen, retten

Sorb, Der ftc§ iljm fd?on in ber ®tabt ^weilen mit üor*

ner)mer ^erafclaffung unb untterfiänbiger *Befcfyü|ung auf«

gebrä'ngt tjatte. 5£)er junge S'ranj war au$ einer ber

üornefymfxen unb angefefyenften Käufer, aber feine Altern

unb 93erwanbten waren mit il)m unjufrieben, weil er $u

wenig ber $lrt unb SCBeife feiner 93orfat)ren folgte, siel*

mefyr in Seiet/tftnn unb ofyne 33erftanb unb ©enu§ feine

ßeit unb fein Vermögen üerfctywenbete. Qllö er ben £)id)*

ter fab, gefeilte er ftcfy fogleid) ju ir)m, um bie Sangeweile,

bie iljn quälte, §u toerfcljeu^en. (§r er§at)Ite ifym son

Statten, wo er ftd) lange aufgehalten tyatte, fcon ben bor*
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tigen (Schönen unb Sftoben, ©ebäuben unb ©emä'Iben,

Ruinen unb Jtunftfadjen. <5o fam er audj auf bie Üljea*

ter, bte er »erachtete, uno fagte: ©laubt mir, ftreunb, fo

wenig ify and) übrigens unfer 93aterlanb ergeben mag,

fo fann bodj Bonbon mit 9ftect)t behaupten, bcfj fte bie

einzige' ©tabt in (Suro^a fei, bte. eine 33ütjne fceflfct.' Sn

9ßart3 unb 93enebtg, wo nocfy am meiften ber %xt gefc&tefyt,

ift eö uod) nur ftäglidj gegen. unfre QInftalt. llnb wie

fyaht 3t?r, mein ftreunb, feit furjem unfer Xijeater empor

gehoben! (Suer Oiidjarb ber dritte, tüaö ftnb für fdjöne,

wilbe Oieben in bem £rauerfpiei! OZur mir £u 2iebe, fo

I)errlicfy ber S^rann gefcfyübert ift, Ia§t tunftig bie feit*

famen 33erfe au% ,
— 3t?r fennt fte wotjl:

#öa6 fürest' td) benn? miri) felbft?®cnfi ijH)ier üftiemanb.

$i$arb liebt 9Rid>arb: SSaS bci$t, 3d> bin 3$.

3jt f)ter ein Sftörbcr? 9iein. — 3a, idj bin Iji'er.

(So jiicfj. — ÜÖie? vor bir felbft? STCit gutem ©runb:

3<b möd;te rächen. 2öie? mirf) an mir (clbft?

3d; liebe ja mid) feXbft- ' SBofür? für ©uteö,

2)aS je id) felbji ^dtt' an mir felbft getfjan?

D (eiber, nein! SSielmctjr Ijaff' idj mid) felbfi,

SScrfjafjter Saaten I;al6, burd) miefy oerübt.

3$ bin ein ©djurfe, — bod> id; lüg', tdj bin'3 nidji.

Xf)ov, rebe gut von bir! — £fjor, fd;meid;le ntcv)t!

@e$t, lieber 9)?ann, ba tjat (Sud) bie Su$t, recfjt

tragifd) $u fetyn, ju baarem Unftnn verleitet, unb icfy fann

mir au<$ wofrl benfen, wie x>a% gefdjietjt. 2Wan will et*

toa8 Unau8fpre(fy(id}e0 augfvrecfyen, eö fdjwebt vor bem

tnnern (Seift ein l;otjle£ 33ilb, ba?, weil eS fo nichtig unb

auggebetmt ifi, nad? etwa§ redjt ©rofiem au3ftet)t, man

jagt biefem nichtigen ©effcenjt mit SBorten na$, unb et;

man eä ftd) verfielt, ft|t man, wie ber £än$ing, im

9lt% gefangen, ober gar wie bte Prüfet unb £>roffel auf
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ber Seimrutlje feft, unb muß nodj frot) fetyn, wenn man

mit 2>erluft ber tjeflen Gebern nur bie §reir)eit wieber er*

langt. ^Dagegen (Sure Helena, in ber gewonnenen Stete,

unb it)r ber ablidje Bertram gegenüber, wie fte fo lieb*

reijenb unb bemütr)tg um ifjn wirbt, unb ber fcorneljme

junge SWann fte fo r)od)r)ersig tterfd)mär)t, baS ift fajr bie

&cent, bie mir fcon allen (Suren arbeiten am beften ge*

faßt. 9ftan fann e?, wie eS audj.ber $öntg in bemfelben

Suftfpiel tfyut, nid)t genug einprägen, baß $ibel $lbel fei,

unb baß jene Anmaßungen ber bürgerlid)en unb niebern

©tänbe, bie ftd) fo oft vernehmen laffen, ot)ne ©runb unb

$f)ilofo^bie ftnb. £)ie Sßelt fann überhaupt wot)l nur

t?eftet)rt , wenn biefe alten Ueberjeugungen unerfdjüttert

bleiben. 5lber, nid)t wabr? 9htn bidjtet 31)r auet) 9cid)t3

me^r Wn 2)orf unb Sancafter, ober bem Qler)nlid)eS? (St

bewahre! ba§ war für (Sure Sugenb gut genug, nun feib

Stjr aber ben altfrä'nfifdjen , »ergeffenen ©efdjidjten ent*

Warfen. Reiter fott bte ©übne fei)n, benn ba§ öeben felbfi

ifi ftnfter unb trübftnnig genug. ©old;e (Somöbie üon

Srrungen nod) einmal! JtöfUtd)! $lber jefct muß td) (Sud)

fcerlaffen, benn eine fd;öne, muntre unb aufgeweckte £)ame

a\x% £onbon r)at meine gange 3«t in Anfprudj genommen,

id) muß fte freieren führen, auf 9tad?mtttag unb am

5lbenb bin id) bei tfyr in ©efeüfcfyaft unb foU itjr fingen;

fte r/at üon meiner (Stimme gehört, wie benn fcon ber auef)

in Bonbon siel §u üiel gefyrodjen wirb, unb bei ber ©elegen*

f)eit werbe id) attd) einige toon (Suern Stebem vortragen,

bamit ba§ geiftreidje SBeib bod) (Sure SSerbienjie aud)

fennen unb fd)ä£en lernt.

£)t)ne auf Antwort §u warten, entfdjlüpfte er beljenbe

mit einem leidjten ©ruß, unb überließ ben £)id)ter, ber

faum auf it)n gehört r)atte, feinen ^Betrachtungen. £>ie
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le^te (Erinnerung an feine ßomöbie ber Errungen fyatte

iljm jene luftigen ©ebilbe nueber na^er gefcfyeucfyt, bie

fein JQavDpt, beüor er nacfy Stratforb ging, fo bunt um*

flatterten. (Sine feltfame (Srftnbung, »oU $oefte unb

Junior, ©cfyerg unb Sujt, üon $ttm älmlicfyen ©efdjnrijtern,

i)on benen ba8 fd?öne SflctDcfyen fcerHeibet bie Siebe eineä

jungen Surften gennnnt, unb ber ,£nabe bie «§anb be3

reichen unb fc^bnflen $räulein§ im Sanbe erobert. (Sr

ging nadj ben 33ergen, um feinen träumen na$§ufyangen,

tmb bann in feine SÖolmung, n?o er bie erften <5mun

tiefet poetifcfyen Sujtfpieleö entwarf. Qlm Okdmüttage,

inbem er auf bem (Spaziergange bie toanbelnben ©eftalten

mit frotjer Saune betrachtete, fiel ifym au8 ber Seme ein

tt>eiblicfye8 SBefen auf, baä burcfy bie fc^ttmrgen Öocfen be3

«£au£te3 unb bie bunfeln klugen unter ber 9)Jenge ftä>

auszeichnete. 5118 er näfyer tarn, unterfcfyieb er, bafi fte

am kirnte be3 jungen Sorbö fcfyafernb unb lacfyenb toan*

belte, unb balb ernannte er in Ujr feine geliebte Olofaline.

(Sie erblitfte ir)n §u gleicher Seit, machte ftd) uon Sranciä

Qlrme lo3, fprang H;m entgegen unb rief: %i)l ©ottlob,

mein 20ßifliam! 3D£em 5Dtc^ter ! £) tcfy ©lücflic^e, nun

roirb mir bie Sz'it t;ter in biefem üftefte ni$t mefjr fo lange

roa^ren! So fommft $)u ^er? SBie geljt e3 2)ir, Stebfter?

Sßarum tjajt £>u micfy nic^t gleidj aufgefucfyt? — <So,

fragenb, otjne Qlntrcort gu ettoarten, naljm fte lieb*

fofenb ben $lrm beö £)idjter$ , inbem fte mit Ujm

ladjenb burdj bie Raufen ber gaffenben Sftenge Jjinburd)

eilte, otjne ft$ im minbeften barum $u fümmew, ob man

Urnen nacr)fat)e ober ntc^t. Sranj, ber Sorb, tarn aucfj

nrieber gerbet, inbem er »erlegen unb emipftnblicj) fagte:

9ftan follte über ben einen Sreunb nidjt ben anbern »er*

geffen; icij fyaU aud) ein dlttyt auf (Sure Qlufmerffamfeit,
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fdjb'ne ftrau, cfyu baj? idj ben £errn fränfen und, ben

id) aucfy ju meinen Sreunben ^ätyle.

3fyr? fagte Otofaline laut latyenb; o ja, 3tyr fjabt ein

9*edjt, gewifj, benn 3fyr tjabt miefy, ebler £err, fyeut fafl

ben ganzen Sag begleitet, unb mir fo »tele fd)öne unb

berftanbige <Sadjen borgefagt, ba§ id) ba3 einfältige ®e*

fd)wä§ ber 2lnbem Ijabe überhören !önnen, ober ntc^t »er*

nommen Ijabe. £)arum ift e8 aud) bittig, ba§ id? Cmre

4?errlid?feit bon btefer Qlufirengung ausrufen laffe, unb

baju ift mein ^Joet , mein S&itty ,
gut genug , ber

fdjwa^t felbft, unb nidjt immer fo grünblidj, wie 3l?r,

er bafylt, er ma$t SSerfe unb fingt fte. D 3)u. guter

SBittiam! QSie ein $raum, bafi id) 2)idj wieber fe^e!

(SfyatTpeare fyradj nur wenig, aud? lie§ fie in ifyrem

fecfen Uebermuifye ifym nid)t biele 3*ft, inbem fte au8

einer Srage, au3 einer ©efd?id)te in bie anbere überging,

o^ne ^erbinbung unb ßufammenljang. $ranj war offen*

Bar beleibigt, n?a§ er i^r aud) in allen ^Beübungen, fo

oft er jur Oiebe fam, merfen lief. 9tur ein Sßort! rief

ber Sorb auö, als fte im freien fhnben unb ftd) bott

ben Sflenfdjen entfernt $attm, nur ein 3Bort, baö idj

Catdj, fcfcöne £>ame, im Vertrauen fagen mufi. — 9hm?

fragte fle mit ganj ernfttjafter 9Jttene, inbem fte ftill ftanb,

unb il;m erwartenb in bie §ürnenben Qlugen falj. — 3m
Vertrauen, ftotterte er, nidjt, ba§ e8 @uer $reunb §5rt,

folgt mir nur auf einen Qlugenblicf ju jenem 39aum.

—

Sßie 3fyr wollt, antwortete 9iofaline; warte Ijier, mein

Söilliam, nur einen 2lugenblicf auf midj, td? bin fogleid}

wieber bei £>ir.

©ie ging mit bem 93erbrie§lid)en, ber fogleicfc anfing:

SÖoburd? ^abe i# e8 um (Sucfy berbient, baf? 3»t)r midj

alfo $rei3 gebt? 211$ mity ber 23aronet, mein fetter,

XVIII. Jöanb. 20
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geftem mit (Sud) befrmnt madjte, teart 3fjr frcunbltc^

unb $uborfommenb ; ttir fpra^en, tr-ir fd^ten, 3(;r

na^mt meinen Qlrm an, unb erlaubtet mit, (Sud) Jjeut

auf (Surem Simmer ju fetjn, um mit (Sudj ju ftngen.

Unb — fagte fte — roaS meljr? SGÖaS folgt au3

bem 9Wen?

Solgen? errcieberte ber £orb, idj badjte, id) bürfte,

meinem ©tanbe unb meiner $erfon naefy, fobiel barauS

folgern, baß td) (Sud) nicfyt juroiber, baß tefy @uc§ bielletdjt

ntdjt gan§ gleichgültig fei.

(St, fetjt! toeldje IjajHgen @d)lüffe, antwortete CKo*

faltne; — trenn tefy (Sud) alfo re$t berfielje, fo meintet

3t)r, bie (Srlaubnifj, mid) ^eut 5lbenb ju fetm unb mir

(StmaS bor§uftngen, fei eine $ä'rtlid)e 93ejteflung, eine fdjon

eingejtanbene Siebe, unb 3fyr führtet mid) burd; alle bie

©affenben als eine fo fdmeti errungene 33eute? Sftidjt toaljr?

Stjr feib boäl)aft, ern?ieberte $ran§ feljr erbittert, unb

bergeßt je^t fo gan§, mit mem 3^r fyredjt.

Jtann id) e8 öergeffen, ernneberte fte fdjnty^ifd?, ba

3t)r Ijier, an biefem 33aume, bor mir fteljt?

Sftein, rief er, 3t)r opfert miefy einem (Sienben, einem

Sttenfdjen, ber nicfyt nur bon mir, fonbern bon jebem

SÄatrofen unb ^arrenfdjieber abhängig ijt, bie ifjn für

itjre Pfennige nad) £er§en3lufl au3§ifd)en unb berladjen

fönnen. $rei3 bin id) einem Sfteernmnber gegeben, ittö

im trüben SGßaffer feiner fd)led?ten 33erfe fyin unb lieber

£lätfd)ert, unb feine armen Oteime unb fdjlecfyim Gebens*

arten für tvenigeS ©elb an ben 9J?ann ju bringen fudjt.

SSon freierem Sfteernmnber Kredit 3§r? fragte fte;

id) bin neugierig, e§ fennen gu lernen.
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£)ort fiefyt \a ber ^Bänftlfänger, fagte ftrans, bem

3f)r fo heftig, allen Qlnjtaub fcergcffenb, *>or taufenb Qlu*

gen in bie Qlrnte [prangt!

5T>iefer ? rief fte üermunbert au8; ei, Ijoljer 9#ann,

roürbiger Sorb, $air be8 OieidjS, 3tyr nanntet ifyn ja

efcen (Suem Sreunb. — 5113 ber Sorb »erjtummte, fuljr

fte fort: 9?un Fenne id) dud) ganj, QSortreffüdjfterl 3dj

t)atU (Sud) inetleicfyt nod) fcerjiefyn nnb (Sud? ben 33efud)

$eut Qlbenö gemattet, nun aber fcer6itte id? mir Sure 33e*

fanntfdjaft für je£t unb immer. Dinner Sflenfcfy! fo we*

nig l;abt 3fyr noer; fcon (Surem fogenannten ftreunbe Be*

griffen, ba§ 3!jr (Sud) nicfyt fdjä'mt, fo »on ifynt $u fpredjen,

nnb ifyn bod) aufgefaßt, ifm gelobt, gepriefen Jjabt?

3d) merbe (guty fetjen, rief S'ranj, id) mufj (Sud)

$eut 3l6enb feljn!

3c^ merbe meine Spüren für (Sud) tterfd)loffen galten,

antmortete fte Furj, fpraug üon tfjm Ijinmeg, unb eilte

mieber junt £>td)ter, ber Ü6er biefe ge^eimni§ooden ©e*

fprädje öeruutnbert mar. «Sie erjagte itjm bie ©efd)idjte

tljrer 25efanntfd)aft unb fcfylofj mit biefen SBorten: 3dj

miU nid)t miebertjolen, ©eliebter, in melden 5lu8brücfen

ber eiferfüd)tigc 9?arr üon £>ir gefprocfyen fjat, fomm ie|t,

baf id) £)ein uerftanbigeö ©efpräd) genieße, baf? idj £>id)

bann in metner SBofynung bemirttje, mir 33eibe (Einer

bem $lnbern unb nur für einanber lebenb.

©ie gingen au$ ber ©tabt unb befugten bie natjen

«£ügel, öon mo man bie frönen 93licFe über bie Später,

jtt 33att) hinunter, nad) 93rijtol l)in unb in meiterefterne

f)al $>ie fdjöne Sanbfdjaft mar fdjon »om 5lbenblid)t

öergolbet, als fte immer nod) uermeilten, fcom Qlnfdjauen

t?e§aubert unb in (Srjäfylung unb ©efpräd) vertieft, »on

2Bifc unb £ad)en aufgeregt unb erweitert. (S3 mar fd)on

20*
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faät unb ftnjter, als fte gur fleinen ©tabt jutütf fetten.

Otofatine führte i^ren Liebling $u t^rer fäön gefämücftert

SBo^nung unb fcefteHte ein 2tt>enbeffen. (Sie war itidjt

wenig üerwunbert, als fte einen gtemlid) langen 33rief

öom Sorb »orfanb, ber fcfyon früher abgegeben war, unb

in welä)em er fid) ifyren fte fctS in ben $ob liebenben

Sreunb unb 23erefyrer nannte.

3n biefem ©enbftfjrei&en entbetfte ber iunge 2Ramt

feine Siefce unb £eibenf$aft, üerfpract) reiche ©efcfyenfe,

Wollte erfüllen, tvad man nur forbern fönne, unb fcefcfywor

enblict), ir)m wenigfienS für biefen $ifcenb ben tierfprodje*

nen antritt ju gönnen. (Sie la3 ben 93rief für ftä) unb

kcfyte, gab it)n bann bem Siebter unb fragte: 9tun, nm$

foU ia) ttjun, SBiUiam? £)iefer antwortete, ba§ fte ftdj

felfcer ratzen muffe. Einfältiger 9J?enfc()! rief fte in fo*

mifct)em Unwillen, e3 fommt fajt fo r)erau8, als wenn i#

S)ir gleichgültig fei, als wenn 5£>u gar feine Siefce für

mia) fütjltejl.

2)u fönnteft itjn bod) auf ein (§tünbcr)en 3)ir EtWaS

ttorfmgen laffen, antwortete ber Siebter, benn barin fdjeint

er ia feine größte Eitelfeit gu feiert.

Sftein! fagte fte unb ftanb auf, 3)u fennft ir)n fo

Wenig wie mict): er §at fcon 2)ir auf eine Qlrt gefprocfyen,

wenn auefy im ßom, bafi ic§ itjn nicr)t wieber fetjen mag.

Solc§ ein reifer &ornel)mer Sftenfcfy mu§ ftet) nidjt ein*

Silben, bafi it)m feines ©tanbeS wegen QllleS erlaufet fei.

Er meint, ict), als grau, oljne <5ct>u§ unb 23erfcinbung,

über welche bie 33erleumbung unb 33o3r)eit oft genug in

©efeflfdjaften ftet; ergeljn, muffe mict) glütfid? fernen,

wenn er bie ^eraolaffenbe ©üte fo weit treibt, ftdj für

meinen £ieol)aoer gu erfla'ren. Unb mnn i$ i^n anberS
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nidjt gang öctfenne, fo jtecft er getoig fcljon unten irgenbwo

im <£aufe.

<sie Ite§ ifyr Jtammermäbdjen fommen. Unb biefe,

bebrobt uno geängfitgt, bann lieber abwecfyfetnb geliebfoft,

geflanb, nacfybcm fte ba3 33erfpreä)en ber Vergebung er-

halten l)atte, oer Sorb (et in ber Sljat unten im 33or*

jimmer, er tjabe fo gefa)metd)elt unb gebeten, auclj fo an*

fet?nlici?e§ ©efcfyenl: gegeben, ba§ fte Umt nid)t Ijabe wiber*

fielen fönnen. ©ie entließ bie SBetnenbe, o^ne Ü)r eine

beftimmte Qlntwort ju geben, üerfdjlofü aber ba8 Sinter.

Sftan t)örte balb ben 4?erauffdjreitenben, ber bann furcht«

fam an bie $l;üre Jpodjte. 9?adj einer 3Betle rief 3ftofaline,

fte fei allein unb franf, unb wollte ftcfy nieberlegen, um
fidj §u erholen. ©er junge 9)Zann bat, nur auf wenige

Seit eingelaffen ju werben. Sie aber, mfy einigem (Streit,

öffnete bte S^ür, Hellte ftcfy bidjt üor if)n unb fagte:

SBarum glaubt 3J?r benn nidjt, bap id) ber (Srtjolung

unb (Sinfamfeit bebarf? Scfy bin fyut für 9ttemanb ftdjt*

bar unb füfyle mid) fo unwotjl, ba§ idj nid)t auflauern,

am wentgjten mit Semanb fprecfyen fann.

©er junge, erzürnte £iebt)aber verbeugte ftd) unb

ging hinunter. <§ie »erfcfylof? wieber bie $f?ür, nafym bie

Saute, unö gab fte bem ©ictjter mit ben Porten: 9?un

finge eins ©einer fdjönen lieber, aber redjt laut, baf? er

e8 hernimmt, unb ein anbermal Unterfcfytebe machen letnt.

(Sfyaffpeare folgte nur ungern unb fagte, als er geenbigt

^atte: Söarum fo mutwillig feinen 3orn aufregen? 3jt

er ntd)t burd? ©ein betragen fa^on gebemütln'gt genug?

©u tyaltft ©idj, antwortete fte, für einen 9ttenfd)en*

fenner, unb fcnnft bodj biefe SBefen norfy nidjt. 2Öa8

gilt'e, er tjat fielen Qlnbern, fo gut wie ©ir, er&äljlt, ba§

er ^eut Ulbento bei mir fctyn würbe! 2Öer weif, mit wel*
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$em3ufa& mit weiften Sßorten, bie ein fcerliebteS ©etjeim*

nifi met)r fcerratfyen als oerfdjwcigen. Sflun ifi feine dttelfett

gefcänft, bafi er feinen ©efäljrten als Sßratjler erfahrnen

wirb. 3)a8 ifl fein <5$mer§, nidjt bafi tfy fcon feiner

Seibenfdjaft 9tic()t3 wiffen mag. ßomm an'3 f^enfter!

©ie öffnete laut ben ftfnjterfdjlag, unb tt)r ftreunb,

mit bem fle abftdjtlicfy laut rebete unb lachte, mu§te ftdj

neben fte fteOen. Sftidjt lange, fo öffnete ft# bie Sfjür

be3 ^aufe8 unb ber junge Sovb fcfyritt IjcrauS. $ofaline

rief itjm ein Sebewol)! na<$ unb §wang anftoßenb bett

5£>td?ter, baffel6e §u tljun. 3"3M# fjörte man ein lautet

©eläcfjter, baS öon jungen beuten tjjerrütjrte, bie faottenb

unb f^erjenb ben Sorb in (Sm^pfang nahmen.

9Zun* fagte Otofaline, inbem fte ba8 ^enfter wieber

»erfd?Iof?, Ijabe ttf) nidjt re$i gehabt? — 2lber S>u bijt

fcerbriefjlid), 2Bitty, üerflimmt! Unb bo# fyaU idj eigent*

ltd) $ir nur biefe ©enugt^uung gegeben, bie £>u ni^t

erfennft.

Siebte, antwortete SSiUiam, £>u mein böfer, guter,

mutwilliger ©entuS; e3 flehet £)i$ in deinem Oieige

5ifleä, magfi 2)u aucfo t^un, traä 3)u wiflft; ebel erfäjeint

in £)ir, n?a3 jebeS anbre 2ftäbc§en entjrellen würbe; ba3

weift 5)u aucfy, unb bäumt wagfi 3)u fo fciel. 3dj würbe

3)idj lieben, wenn iäj 5£)ic^ audj Raffen müfte. 2lber

freiließ ijt mir bie ©cene, bie £)u, wie 3)u fagfi, meinet-

wegen gefyielt Ijafr, unb in welker i# wiber meinen

SÖiHen auefy tjabe mttfyielen muffen, fefyr emipftnblidj.

Sßarum foU er je§t anberS üon mir beulen, als wie 5Du

»on Um urtfyeilfi? £)u Ijajt mir einen Sriumpl) über

üjn beretten wollen, unb fteflft mi<$ bod) U)m gleidj.

(Sr mu§ mi# nun üeracfyten, eben fo wie ic$ iljn ge-

ring fc$ä£e.
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D £>u fd)roerfäaiger 9ttenf$! tief fie fdjmoflenb, unb

it)r reijenb fc^alf^afteö @efid?t toerftnfternb; tvei§t $u
beim auc^ tootjl, baj? $)u baburdj unauSftetjlid) ttirft,

n?eil £)u immer unb in aßen fingen 0led?t tjaji? (Sin

Sftenfcfy, ben man redjt burdj unb burd) lieBt unb lieben

mu§, ber muß audj ju ß^ten albern unb tfyöridjt fetyn

Jönnen. 3$ roetfj unb füljle aber, baf? id) £)id) tootjl

fd}mer§ltd) unb fyerslid? liebe, aber £)u liebft midj faum

^ersltdj; £>u l)aft mir nur nachgegeben, aß id? 5Dir fo

gärtltrt? unb ofyne Salfd) entgegen fam, unb ba8 tfl 2)ein

©tol§, baft icfy £>ir meine @ecle unb meine $üüe fcon

Siebe fajt fyabt antragen muffen; £)u tjodjmütfyigeö, falteS

£er$, Ijafi fie eben nur fo angenommen. — 9tfun fomm,

fei gut, mein Siebten, mein £er$cben, mein alter ©tt*

ien!prebiger! Steg mir nodj au3 deinem tjimmlifdjen 5lbo*

ni3 fcor. ©elt, ba bifi $)u nidjt fo gar übertrieben

moralifdj? £)a3 ift ein 33ud?, 3)u meine (Seele, n?a8 bie

Sttenfdjen, bie nod? ©emütfy unb Sinn traben, btiavtint.

3dj Ijabe f)ier nur »on biefem ©ebicfyt rebcn Dören.

SScnn £)u eö nic^t moralifd) genug finbejt, antmor*

UU ©tjaffyeare, fo hntt tdj 2)tr ein anbreä »on Sarquin

unb Sucretia na'cfyftenö sorlefen, baä idj fcfyon begon*

nen IjaU.

3d) mill e8 niemals tjören, rief fie au$, trenn e3

moralifd) ijr. O biefeS Sieb toon SSenuS unb 2lboni8, idj

!ann in meinet Siebe für btefe füfje (Sdu'lberung fein (Snbe

finben. $öeidj, n>ie italienifd?, tfl bie S^radje; ein ftrütj*

lingSobem tvetjt frifd) burd) bie neu begrünten SSä'loer,

bie nod) ben erften balfamifcfyen ©erud) beö Senjeö au8-

Ijaudjen. 2Öa3 Sefmfucfyt unb 9tei$, Ue^ipia^it unb ttn*

fdjulb träumen unb fagen möchten, tönen fyier bie listen

$eime auö, alö trenn Sutycn, ÜWaiglb" efdjen , Otofen unb
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Sitten Bezauberte ©lotfen frören, unb ber 3e^^r bet

Sftuftfant, ber jfriföen allen fynburcfy tri^elnb balb biefe

balb iene jum klingen unb JBlumengefange mit bent

(Stabe ber Harmonie anrührt. Unb frie ber Jtufi gefcljil*

bert ijt! ba$ £)§t frirb ^ur £ir>:pe, inbem man ftd^ bie

(Strome' laut vorliefet. 5luS freierem ftaren Brunnen,

in freierem unfterbltcfye ^een frolmen, nimmjt £>u alle

bte gellen .©ebanfen unb ^erlenben SOBorte unb frifhUnen

Silber? P £Du, ber ©lücfticijen ©lücffeligfler, bem alle

btefe reinen, lieblichen ©eifter Dienen , unb auf einen 2Binf

SnbtenS $)nfte, ben ^eftar ber «Seligen, bte träume ber

SSenu§ unb itljränen ber £iebe unb £äd)eln beö üerfcfymifc*

ten 2lmot. §u £)ir bringen? 3Ba3 ijt bte <&£rad)e ber

(Sterblichen für ein golbenglänjenbeS SBunbernefc, in frei-

erem biefe fliegenben $öne, bie au3 bem Fimmel felbft

tjemieber äiet/n, gefangen werben! £)ie tyofyen Sljürme,

$alajte, bie Malereien be3 Oia^ael unb Sulio, bie ftei-

neme 33ilDerfrelt ber ©riechen, ftnb alle boefy nur arm

gegen ben unüberfeljbaren #tei<$tt)um Der (Sprache. 3a,

Siebjter, btctyte, bicljte nur fort; öon deinen Sönen an*

gerührt muffen ftelfeufränbe unb ©teinflüfte ju liebe*

fcfyfrärmenben SJhtftfanten werben.

Stjörin! fagte ber £)i$ter: biefer <Sä)erj, id) freifi

e3, ijt $)ein (Srnft Soli aber, fann bie £iebenbe tvot)t

»om SÖerfe U)re3 ©eliebten fprectyen.

Unb fr er fonjt? rief fte mit ber größten Sebljaftigfeit

au§. 9li$t fraljr? 2Bol)l gar (Sure gelehrten ©ramma*

tifer, (Sure 33ücfyerfrürmer, bie an einem x ober $ fangen

bleiben, unb forrigiren, feciren, anatomiren unb rectifi*

ciren? 9tetn, ftreunb, nur derjenige Jjat ein $edjt über

ben £>tcfyter $u fyrecfyen, ber it)n fral)rtjaft liebt, auS 33e*

geifterung in itjn verliebt ijt, unb burdj unb burdj i^n
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füfjlt, ilm füjH, ftdj iljm mit ganzer (Seele Eingießt. 3Mefe

3öefen,tt)ie id? eins bin, fönnen (Sud) nur belohnen, Sfyr

SMcfyter. 5)ie Oteben ber übrigen 3flenfd?cn ftnb nur Jtau=

benr-elfdj. iftur rcer bem 3)icfytcr fo öonganjem ^er^en

$ugetl)an ift, barf ifjn tabeln, barf- feine Segler feljn. £),

unb glaube mir, ber $abel eine$ folgen Siebenben roirb

ebenfalls aud) fd)ärfer unb einbringlic&er fetyn, oft roofyl

auü) bittrer, als bie 5lu8jteflungen jener falten «§erjeh,

bie burd) 9iidjt8 \f)x langir-eiligeö ©leicfygenndjt verlieren

fönnen. fDcnn baS tuet^ i<$ rooljt, ofyne gelehrt ju fetyn,

toeil id) c8 erlebt l)abe, ba§ nur in biefer toaljren innigen

Siebe mir ein ©ebicfyt in aUen feinen Steilen gegenwärtig

nnrb, benn nur burcfy bte Sebfyaftigfeit, bie nie aus ber

Siebe fömmt, fann idj e3 nacfy allen *Hid)tuugen burdj*

bringen unb befeelen. 2öaS fott ba baS 3)Mfeln Jjie unb

bort, ein @efe£cfyen loben, gtvan§ig 3Serfe tabeln unb

breiftg gar nid)t beachten? — 3$ füffc $)idj .lieber,

als bafi id) weiter ftreite* — Unb mit roem jtreite id}

benn? —
(Sie umarmte Um r)eftig, Streichelte feine SSangen

unb ftricfy Üjm bie feinen £aare yon ber fyotjen (Stirn.

Jta^l, mein (Sot)n, fagte fte bann, reirft $)tt früt) werben :

ifl eS fcom £>enfen, 3)td)ten, ©ram, ober frühzeitiger Siebe?

2Bie ber ©djalf fo ergaben ausfielt mit ber erhabnen

(Stirn! 3a, trenn ber fd)alfl;afte Sftuno nidjt wäre! Unb

baju bie Jtinberaugcn! fo braun, flar unb burcfyfidjtig!

(Sie erregen unmittelbares Vertrauen, man möchte ifynen

2lUeS fagen, man bünft ftd) flüger unb geneigter in

ifyrer %%, unb bod), n?enn man nun £l5fclid) redjt tief

hinein fd)aut, erfdjricft man »or bem Ungeheuern $lbgrunb,

aus bem aUeS ©ro&e unb bie SCBeiStjeit felbjt herauf fieigt.

— Um mid? fcom (Sdjrecf ju erholen, mu§ icfy $)id? füffen.
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$M ift re^t ba8 SBefett be3 JtuffeS, ba§ e3 babet efcen

9Mdjt§ gU benfen giebt.

5tber §u träumen, fagte ber £)icfyter, toa3 bocl? audj

ein 2)enfen ift. £)er Jtu§ ift felbfi ber fü§efte $raum,

ber au% ben *ftofenlty£en frioölpet, fdjnefl aufblüht, unb

n>te ein ©ebanfe ber feiigen ©ötter bann fdmell nadj

feiner £eimatlj eilt, bort mit ben fcfynnrrenben Slügeln

am «£immel$tt)or anflopft, Bio ifym £ebe auftaut: nun

füllen bie ©ötter, inbem er wieber in itjrer SBo^nung

flüftert, bafj itjre (Seligkeit t?at üerme^rt werben fönnen.

Unb neu, unb immer neu erblühen biefe Otofen, fagte

fte, fliegen unb gaufein wie bie leudjtenben 3ot)anni3*

würmdjen, biö bie Styfce be8 2Wäb$en§ matt unb blafü

wirb, unb ba3 5llter Sfurdjen unb Sobeölinien in ba3

2lntli£ fäjreibt. ©elig, wer in ber Sugenb ftirbt unb

nicfyt ber Siebe entfagen barf.

<St)affr>eare würbe fel)r ernft bei biefen ^Sorten, unb

fagte bann: j[a woljl ift un8 (Sterblichen @$önl)eit unb

Sßergänglic^feit baffelbe; ©Ute! muß gerrinnen, wie baS

2Baffer burdj ein <Sieb geleitet, nur fctyeinbar fejlge^alten;

Begeiferung ift ein 23li§, ber faum gefel)n f$on wieber

entfcfywunben ift, unb immer fann id) nur feuf§en: tet)

war, — idj fyatU. — 2)er 9)2unb erbürftet im Srinfen,

bie ©efynfucfyt leci^t in ber Erfüllung : überfätttgt finb wir

oft, aber niemals fatt: wir Firmen fe£en unfre geringe

«^Jabe im (Stiele immer gegen ba3 9?icfyt$. SSerluft ijt

iv»ot)I , ©ewinn niemals möglich.

£)a3 wirb, baä muf? ftcD QlfleS finben, fagte fte

fdjerjenb, benn noefy ift nidjt aller Sage Qlbenb. (Solche

©ebanfen, mein ebler Sreunb, finb ba§ fc^Iimmftc S^ic^tS,

wenn wir ifynen unfre beften harten, bie bunteften Silber

entgegen ftrielen. Wix ift lieber, unb wichtiger felbft, bie
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allerliebfie @d)ilberung beS armen gejagten £afen ^ter in

«Deinem ^boniö. Wlan mu§ felbft biefen fc^tvac^en 33ur*

fdjen in ben Werfen liefen, inbem man itjn bebauert, tme

v>iet meljr ba8 fo fcfyön gefäilberte eble $o£. 5Öie auS*

brutfSooll ifi ber (Sber, rrte fetjn nrir Ujn, als ben 6 Öfen,

fcerberblidjen fccr unS. $lber Ijier, lies, bie £)arfteflung

it)rer £iebfofungen, bic fte an baS gefür/llofe 23ilb ber

©cr/b'ntjeit üerfdjmenbet.

2)u liebjt bieS 33ü#lein aud? beSfjalb fo fct)r f bemerkte

ber $icr)ter, tretl in ber ©dnlberung ber 23enuS 23ieleS

t>on $)ir entlehnt ift.

9lber 2)n, üerfefcte fte, bijt ni#t ber 5lboniS. 3Be*

nigftenS trarft £>u mdt>t fo fali, unbeholfen unb unttriffenb,

als id) £>idj fennen lernte. 2öie t)at eS £>tdj nur freuen

fönnen, biefen unempfinblicfyen 3?lo| 5lboniS gu nennen.

3d) tr-otlte nidjt baS üotle ©lücf einer erfüllten Siebe

barfieflen, erfoieberte ber £>i$ter, trenn aucfy bie alte grie*

(fyifcfye Säbel ben 2lboniS fo fdjilbert. (5S fcfyien mir ele*

gtfcfyer unb für biefe $oefte m metjr ergiebiger ©egenftanb,

SSenuS als bie Siebenbe, Qlufforbernbe $u malen, bie feine

©pröbigfeit unb blobe Sugenb, felbfi feine «Kälte $u be*

fäntyfen 1)at. %u$ r)abe icfy baS 33ilb eines frönen

SünglingS, ber im $lrm ber fünften ©öttin nod) Jtnabe

ijt, für reijenb gehalten. $)iefe Unn?iffen^eit unb <&ü)üti)*

ternljeit in ber Siebe, ja fein 5Öibertr>ille gegen fie r)at

etmaS SßunberbareS , uno inbem er faft la'djerlidj n?trb,

nurft ber Untergang biefer unfcfjulbigen Sugenb nadjtjer

um fo tragifcfyer.

-^Begriffe man nur, üerfefcte fte f<$alft;aft, frie er allen

biefen Zeigen nnberftefyn fann, bie fte il)m fo leutfelig

unb füpberebt, fcfymacfytcnb unb liebfofenb jeigt unb fetyü*

bert. 2ld?! S)u 2fluttynnlliger, ©ottlofer: ba tyafi 3)u
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einige ©trogen gefdjrieben, bie midj an bie So unb Seba

beS (Sorreggio erinnern, \va& id) mir von biefen tyabe er=

gälten laffen.

(Einige ernfiljafte Männer; antwortete ber £)idjter,

J)aben mir vorgeworfen, ba§ id) in biefen lüjternen ©tro*

ipfyen rceit über bie ©ränge be§ (Erlaubten fyinauö gegan*

gen fei. 3dj fonnte fie aber nid)t au3 jireidjen, wenn idj

nicfyt ba3 ©ebidjt ' üerberben wollte, id? tjätte lieber ba3

©anje aufgegeben. Unb warum aud) nidjt fo ftd) »er-

fucfyen? 2M§tejt £)u md)t, £>u <§olbfelige, 93erfü$re*

rtfd?e, Uep^ige unb SOßi&ige meine 3ftufe fetyn, wenn id)

nüchtern bleiben foßte. ©ewiffermajjen ift ba3 £ieb aud}

burefy QSeranlaffung, eine äußere, entjtanben, unb fyte unb

ba auf eigne $irt gewenbet. 5£>ie Butter, fo tuie bie

5lnüerwanbten beö jungen ©rafen (Soutfjanipton wünfdjen,

ba er ber einige ©o(;n unb (Erbe ijl, baj? er ftd) früfy

vermählen möge; fte bringen in. Um, ob er gletdj nod)

nicfyt gwangig Sa.tjre erreicht f)at; unb alle greuribe be8

Sünglingö werben aufgeforbert, it)n ju biefem (S'ntfd)lufi

$u ermuntern, weil bie Familie mit tfjm auSfttrbt, wenn

u)m ein Unglücf begegnen follte. ©o tyatte ftd? bie 3)Jut=

ter burefy anbere ftreunb'e auefy an mid) gewenbet, weil fte

erfahren tjatte, baf er mid) liebe unb fdjafce, unb rcolji

auf meine SBorte tjöre. 3)er junge ©raf iji fo fc^ön wie

Qlboniö, ber fyerrlicfcjie Süngltng, ben idj jemals gefeljn

tyaht, ja ben ftcfy meine $J)antafte nur benfen fbnnte. (§t

tjt ein vortrefflicher Leiter, unb gäfymt ba8 wilbefte 0to§,

er tjt ein gro§er ^reunb ber 3agb, urtb aUe 3SoUfommen-

fetten, bie ben 9)?ann gieren , wie Seiten unb fangen,

©prägen, ebleS betragen, 5lfle8 ijl an itjm glänjenb,

unb ertjeifdjt unfre 93ewunberung. 9lur in einem ©efüfyl

fdjeint er nod? gan§ Stnabt, unb ihm fo fyröbe, als biefer
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von mir befungene QlboniS. (§r iji ö^9 en ^ 2B«i^f 9<m&

gleichgültig
,

ja met/r alä gleichgültig, er vermeibet fte,

fo fe^r er nur rann, obgleich alle entjücft ftub, bie tr/tt

erblicfen. (Sr aber »erlaßt t>ie Siebe unb glaubt nidjt

an ir)te SWadjt. <So §aU i# it/n als 2lboni8 gefet/übert,

ben bte ©öttin ber Siebe felbfl ofyne (Erfolg in bie Schule

nimmt.

$)u tjaft mir ju oft, fagte bie ifteijenbe, von biefem

deinem finbifdjen Sreunbe erjäfylt, ba§ £>u mict; niefct

burd) aneberr)olte3 Sobvreifen von 5lnbern eiferfüct/tig

machen fodtefl. SSenn er von SWatur fo falt ifl unb

bleibt, fo ifl er roat/rlicfy niefit liebenöroürbig: änbert er

ftcfy aber no$ einmal, fo mögen feine ftreunbe, bie ifyn

je§t unvorftdjtig tatdn unb reijen, in Brunft roünfcfyen,

ba§ er nn'eber gefühllos trürbe, benn biefen ^üdjternen

ifi am roenigfien %u trauen.

S)er Siebter laö ber ©eliebten noer) bie fdjönjlen

(Stellen be3 ©ebidjteS, bann bebeefte bie 9hcr/t bie ©lücf*

liefen auf bem gemeinfamen Sager. —

£>ie ©efeHen be8 jungen SorbS Ratten biefen inbejfen

mit feiner erbtdjteten verliebten ßufammenfunft geneeft

unb verfvottet. Rubere junge Seute Ratten bie lächerliche

@ef$ict/te erfahren, unb forgten bafür, baf? fte allgemein

befannt ttnirbe. <5ie roarb mit 3"fäfeen roeiter er^äblr,

unb vergrößerte unb verfcfylimmerte ftd) bei jeber Sßieber*

fyolung. 91a<$ einigen $agen Ijörte man ein (Saffenlieb

fingen, roelcfyeö alö fomifc^e 33aUabe biefen Vorfall er*

gät/Ite. ÜWan fannte ben -93erfajfer be8 SiebeS nietyt, boefy

tvaren viele SDicnfc^en gutwillig unb voreilig genug, e3

<$r/affveare $uäufcr)reiben; ber Sorb, ber im 33erbrup ab*
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reifete , tvax om erfien tiefer Uefceqeugung. 5Dieö öer-

fiimmte ben 2)u1)ter, ber gern otyne (Störung feine ange-

fangenen ^rfcetten toeiter geführt f)atte.

Qllö er fein <%au§ an einem borgen oerlie§, um feine

©eliefcte gu Befugen, fanb er fte in ifyrem (Seffel ft|cnb,

im anfcfyeinenben ©stummer, benn bag fdjöne £au£t toar

gefenft, tnbem bie bunfeln Socfen ü&er bie (Stirn hinunter

fielen; bie fdjtoarjen Qlugen toaren gefcfyloffen. (Sin feibe*

neä ©eftanb umftof in tociten galten ben frönen 2eib,

unb ein :pu£purne8 lieber umfpann ben 2Sufen, ber §iem=

lidj entblößt rcar, benn bie eine (Schulter unb ein Xfjeil

beS O&erarmS n?ar fcöflig nacft. SBie ber reinjte Marmor

quoll bie ^üUe beö glänjenben JtörperS au% bem ©ettanbe,

unb ber$)id)ter ftanb entlieft, als fte *>lö§lidj ben fd)lan=

fen «§al8 aufrichtete, mit bem JtoN bie fdjweren Socfen

na$ bem %ladm Rüttelte, bie bunfeln lac^enben Qlugen

auffd)lo§ unb mit füßer (Stimme fagte: gefalle icfy £)ir

in ber Stellung? 2)?eine J^ammerjungfcr, bie tl)ren neu-

liefen §el)ler nneber gut machen, unb ftcfy gern einfdjmet-

ctyeln toifl, Jjat mir beim 5lu3* unb 5lnfleiben feitbem

immer gefdjftoren, baß icfo bie aflerfcjönften (Schultern

Ijabe, bie man nur fetjn fönne. 5110 idj ben ©Riegel §u

ülatfy $og, fanb idj, baß fte toenigften§ ni$t fo ganj

meineibig fei, unb um £)icfy aufheitern, ba £u mir

immer nodj toegen ber bummen ©efcfytcfyte böfe fcift, tjabe

iclj £>idj fo, tote £>u miefy fat)ft, überrafdjen toollen.

3)er trunfne JDtdjtet fügte bie fc^öne, Dolle Schulter,

unb fegte ftdj bann ju ifyren Süßen nieber. Sarum,

fragte fte, ftcfj gartli^ nieber&eugenb, fyredjt Sljr Poeten

fo feiten son ben (Schönheiten einer toei&licljen (Sdjulter?

2ln ©emälben unb SSilbfä'ulen fyit mid? oft biefer @djtoung,
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biefe Beugung »om Oiaäm pim Qlrm, burdj ifyre Sülle

unb ßartbeit entjücft.

©üfiefteS ©efd)b>f, tjimmüfdje Oiofaline, fagte ber

entjüdte £)id)ter, S)u mir immer neu, in jeber ©ejtalt

eine anbre, unb in jeber 93erwanblung bie fdjönjte; wel*

djer Saubergürtel ber 93enu8 ift e8, ber midj fo innig an

£>idj binbet? 3d) lebe nur gan§, wenn icfy in £>eine

wunberbaren Qlugen fdjaue, in biefe ©eiflerbraunen, in

betten ftdj <Sd)er£ unb Srojr unb Soxn fo lieblich baben.

Filter Sreunb, erwieberte fte plö£lidj, wie »erftimmt,

£)u ()afi einige (Sonette an mtd) gerietet, bie gar nidjt

fo fdjöne ©ac^en enthalten, wie 3)u mir fo oft münblid)

fagft £>ie ©ebidjte an deinen finbifcfyen ftreunb UuUn
viel fü§er unb inniger, unb idj muf fajt fürd?ten, bafi

JDu mir bie fd)önflen nodj gar nicfct gezeigt tjafh <So

fcerbretjt ober üerfe(;rt bijt £)u in mannen fingen, bettn

bie ©eliebte müfte £)ir bodj Ijöljer ftetyn, als ber $rcunb.

t^etn Steffen, fein «ptyer ober fiebriger ftttbet fiatt,

antwortete ©§affpeare t)alb verlegen, e3 ijt nur ein Qlnbreö,

ein ©efüt/l anberer Ulrt. SSarum nehmen benn bie 9J?en*

fdjen bie $reunbfd)aft immer fo falt unb unbebeutenb.

93erlieren bod) bie meiftcn in ber (Sfje baä ©efüt)l i^reS

©lüde, trenn fie audj »orl;er nodj fo leibenfdjaftltd) nrn*

ren. (Sott ber $oet, ber fic^) bod) ein 33efferer bünft,

audj alle biefe Srrtfyümer feilen? 3)ie $oefte foHte wotjl

alle biefe ©efüljle, bie in ben meifren 9flenfdjen fxumm

bleiben, ober nur eine verwirrte «Sprache reben, fcerflä'ren,

unb bem Sd)tncr§ wie ber Sreube bie 3««9^ Xbfen. ©oll

benn bie greunbfd)aft weniger ein ©eljeitnnif} fe$)n, al$

bie Siebe?

Sftein, mein ebler ftalfe, fagte fte, madjt unb fingt

eö, wie 3(;r wollt. 2lm (Snbe ijt mir aud) %IM red;t,
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toaS ©u tfjmft, unb 2ltte§, bis auf ©eine wunberltdjen

Saunen, gefallt mir an ©ir. ©ein (Stuft ift ni$t alt*

flug unb fcerbießlidj , ©ein <S£afj nidjt gecfenfyaft, aus

©einem <§#er§ lernt man, unb über ©einen Sieffüm

fann man oft &ugleicf> lächeln. 2tudj Wenn ©u ©ici) ganj

in Siebe frngiebfi, ift (StwaS in ©einem 2öefen, baf? i$

&\%
f
wie M| ©id) aI3" ben Siebften auf (Erben tjalte unb

faffe, bereden mu§. ©enft man bodj au$ bei bet

*ftacfytigaU, wenn fte (gnt§Men in unfer ^erj fingt, baff

fte öon SBürmdjen lebt. Qln ba3 9lrmuttjferge ftnb wir

ja 5We gefettet,, unb baä mac^t unfer ©afein fo rütyrenb,

wenn e3 unß einfaßt.

D Sulie! rief ber ©idjter, Olofaline, Helena, ßleo=

!patra, Dlfyntpia unb $lrmiba, unb QlHeö mir, n?a8 bie

alte unb bie neue 2Belt nur fcfjön genannt l)at, wirft ©u
mir benn immer fo bleiben?

Smmer! fagte bie Äüffenbe, unb ba3 foll mein unb

©ein le^tee 2Bort fetyn.

%Ran Ijatte Sftadjricfyten fcon Sonbon, bafj bie Sttarit*

fielt nadjgelaffen ^abe, unb ber ©icfyter fu^r mit Olofa*

linen gurüd ©aä $ferb ritt ein ©iener ber ©ame.

3118 ©Ijaffyeare ftcfy in Sonbon wieber eingerichtet

Ijatte, ging er §u <§en3loro, beut reiben Bürger, ber ber

Sßorftc^er einiger Stjeater war, beren (Sinrunfte er genof*

unb bafür bie Käufer unterhielt, bie <§cfyauft>ieJer befolbete

unb bie arbeiten ber ©idjter bellte. 5113 ©fyaffyeare

ju ifym eintrat, war er thm im (Streit mit einem ernfien,

anfelmlictyett Sflann begriffen, ber ftd) aber, beim eintritt

be8 ©idjterS, in eine (Scfe be3 ©aaleö gurücfgog, ein 33ud)

aufnahm unb gu lefen fdjien. (Si! rief £en3low, feto 3$r
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aud) lieber gekommen, mein £ert (Sdjicffalbar? Sit

fyiben fcr-on lange auf (Sud) gekartet, benn wir brausen

neue (SemöDien.

3t>r mifjt felbft, antwortete ber Siebter, geehrte*

£err £en3low, wie id) (Sud) fdjon vor meiner Greife

eröffnete, bap icfy mid) von (Suern Sweatern trennen roürbe.

Oiedjt! fagte 3ener, id? weif? re$t gut, td) backte

aber, eS foUe nur ©vaft vorfallen, benn 3fyr fönnt (Sud)

bod) niemals beffer, als unter meiner Regierung beftnben.

3d) bin gut, nacfygebenb, nctjme eS nidjt fo genau, »er*

fte^c mtd) auf bie arbeiten, trie auf baS ©Viel, unb an

ber 3aWung fefjlt e§ niemals, bin felbft, wenn 9io$ an

SWann gebt, §u £8orfd)üjfen bereit, benn idj weiß woljl,

baf? (ßoeftemänner feiten gute Defonomen ftnb. 3t?t nun

befonberö, £err (Sfytffebue, Jjabt bei mir viel verbient,

mer)r als irgenb ein Rubrer, benn 3r)r feib fer)r fleißig

gemefen, aud) tjaben ade, ober bie meijten (Eurer (Somö*

bien 33eifaU gefunben, fo ba§ roir fte oftmals fyaben fvie*

len fönnen, jum -33etfpiel ber $abfi 3ot;anneS, $igiu$

unb SlnbronafmuS, 9)ort" unb Sancafter, bie (Schnurre von

Oiicfcarb, bem tiprannifcfyen (Stcbrer, vorjüglid) aber bie

weincrltd)e @efd)idjte von 3JÄtnte!fel unb Gablet, ober ber

Sftomero, bie venetiantfcr/c(5acr)e; warum, 4?err ©fyucfelbier,

wollt 3f)r mid) alfo vettaffen?

3d? r)abe (Sud), erwteberte ber £)idjter, fcr)on neulich

meine ©rüube vorgetragen. (SS fügt ftd), baß mir, burd)

23efd)ü§ung einiger ©rofien, uns für ein anbreS £fyeater

vereinigen, bis eS unS erlaubt unb möglich wirb, ein

neueres unb größeres ju bauen.

£aS ift eS eben, fagte Sener etwas heftiger, baß 3fjt

mir aud) meine beften (Somitoienfvieler rebellifd) unb auf*

fäffig gemalt $abt, bie nun aud) Ujren ©ritten folgen

XVIII. <8anb. 21



322

unb mir ben £anbel auffagen. <5ti)t, £err (Sdjicflicfybär

(öerjeitjt, id) fann (Suern ferneren tarnen immer nidji

behalten), (Sud? unb (Sure ©efcfyicfttcn fönnte ic§ $ur ÜHotlj

motjl nod) entbehren, id? würbe bie $ocftefad)en üerfdjmer*

jen unb (Sure $ragiftneleret nocfy leidster, benn 3f)r Ijabt

feine jlarfe (Stimme, Sfcr feib metjr für bie fanfte ©:piel*

mettjobe, aber baö anbre 23olf, bem 3(?r \>tn «ßo^f ser*

mirrt ^aBt, — fetbft ber luftige Jtempe mitt mir fortlaufen,

ber grojüe 23urbatfd), ber bicfe (Eonbel, mo frtege idj fo

fdmeu" fold) gutcS SSolf lieber? Unb ein neueö Sljeater

moUt 3fjr bei etfier ©elegentjeit bauen? D mein lieber

©ctjufla&pu:, 3fyr n?i§t nid)t, mag ba3 foftet, bagu ge-

hören 9)lünjen, bie 3tjr bod) gemtj? ntc^t im Ueberflu§

tyabt: benn motjer fofltet 3Jjr fte nehmen? 3d} fann ja

bod? ungefähr überfragen, mag 3tjr bei mir öerbient

Jjabt. 2)er $err ba mirb ftd) munbem, menn er f?5rt,

bafj nod) mefyr Xtyattx gebauet merben foflen: er fcfyüt

mid) eben auä, bafj für eine djriftlicr/e <Stabt fdjon gu

»iele in £onbon ftnb: er fätje eS am liebften, menn mir

fein einziges Ratten. 2)a3 ftnb benn freiließ fo Oteiigionö*

©peculationen, bie mit bem £arnaffifcfyen 3Befen nidjt

gan§ übereinjtimmen moUen,t&enn biefe Ferren Puritaner,

$ietijten, unb mie fonjt noa) il;re Titulatur ift, motten

»on gelben, ©efyenfi, ©eijt unb SftarrenSpoffen -D^i^tS

mijfen.

5)er Sfrembe fam nä'ljer. (Sin großer Sftann, im ein-

fachen bleibe, mit fcfylidjten, fur$ gefdmittenen paaren

unb prengem ©lief. 3a, £err (Sfliö, maß meint 3^r nun,

ba 3t?r bod) feljt, ba§ immer met)r ton biefen Stjeatem

entjte^n , bie 3t)r fo fefyr »erachtet, unb bie boefy alle tr)r

^lugfommen ftnben? S)a geigt ftdj bod), baj? bie @tabt

unb Nation anberS benfen, als (SureS gleichen, bie 3J)r
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öiel gu flrenge feib, unb am Iiebjten fä(;et, wenn bie SDBelt

gar feinen QtiVoextxtö fyittt.

5£>er ernfte Biaxin erwieberte: J$tit*otxtxt\b , ba un8

ba8 Stirn fo furj gemefien ift, unb wir fo grope 5luf*

gaben gu löfen fcaben, foflte e8 wofjl gar ni$t geben, unb

baS 2Bort felbjt ijt fd?on eine Hälterung. S03ie ijt e$ nur

möglid), bafj fo uiele ©emütr)er ftd), wie im erregten

Samuel *5Bar/nftnn bem (Srnft be§ Sebenö ent§ier)n, um
wie im iHaufd) im 9Mdjtigen unb QSeracrjtlidjen bie ßrone

beß SafeinS §u fucfyen?

923enn Sfyr, erwieberte ber £)idjter, fo unoebingt ben

Cürnfi be3 SebenS nur im Srübftnn, in ber (Entfernung

fcon aUen Reitern Äünfien unb unfdmlbigen Sreuben ftnben

fönnt, fo fter)t 3t)r bodj, geehrter 93knn, jenen Seicht*

finnigen, »on Denen 3fyr eben fprecfyt, ihm fo fcfyroff unb

befcfyränft gegenüber, wie jene (Sud). <&ott benn baS %täm

ftct) nicfyt in fo öielen 2lt>em, unb nad? fo mannigfaltigen

9iid)tuugen ausbreiten, ba§ jebe Äraft unb Anlage be3

2Kenfd?en ftd) kräftigt unb ausbildet, unb ift eS nic^t um

fo mefyr Seben, (Sdjonfyeit, Siefftnn, als biefer JtreiS ftd)

immer weiter unb weiter auSffredt, um fo in ftdj auf$u*

nehmen, waö nod? unftd)tbar bem &uge üerbedt ift unb

irmi ©cftalt ju geben?

3)aä ftnb bie ©ebanfen, antwortete ber ernfte $u*

ritaner, bie Staat unb Äircfce aufjulöfen bror)en. 3ft benn

ber 2Nenfd) ju biefer fogenannten $lu3bilbung, fcon welker

3t;r fpredjt, berufen? 9Xid) bünft, baä, worauf e3 an»

fommt, wtö wir tr)un unt> laffen foUen, ifi unö in ben

fettigen ©efdud)ten genau angewiefen. 3t)n erfennen, ber

fid) für uns geopfert fyat, burd) Siebe unb (Sntfagung

it)m erwiebern. .ßann unfer Sebcn etwaö 5(nbereS fet)n,

al« ein fortwätjrenbeä £tyfer, burd) weidjeS wir uns feiner

21*
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©nabe würbig magert? £>iefe3 Oiatfyfel, ba3 un3 &or=

gelegt tjt, ifi ein fel?r ernfteS, unb fein luftiges unb fctjetj«

t)afte3. ©cfclagt unfte ^eiligen (Schriften auf, wo 31?r

wollt, unb au§ bem SDhmbe ber $ro:pt?eten, ber ®efe|ge£er

unb 2Beifen unb feinem 9ttunbe felbft, werbet 3t?r »er*

nehmen, ba§ wir enifagen, ber 2Belt unb U)ren $ei§en

abfierben follen, um ifym leben ju fönnen. S)a3 waä 3t)r

bie 3lu3bilt>ung nennt, jener J?rei§, ber ftdj na$ (Eurer

Meinung in8 Unenblic^e auSbelmen fann unb fott, ijt ber

$ob, bem wir entfliegen muffen. 3n btefen fünften,

Einreibungen, srielfadjen ©ebanfen unb ©enüffen §erj>ttttert

ficfy unfre (Seele, um verloren gu geljen. 2)aS 23b'fe, ba8

ftdj bur$ ßulaffung be8 <%mn in bie ©cfyöpfung einge*

brungen fyat, nimmt tUn biefe üerfüfyrenbe ©eftalt an,

um tüte ein Wiener unb 33otfye be§ Siebtes au$ bie beffe-

ren ©etffrt jum Abfall §u lotfen. (§§ ift immer berfelbe

©ö^enbienft, $u bem ftdj Sfrael fo oft verführen lief? unb

gegen ben ber 4?etr eifert unb ifyn in feinem ßoxm beflraft.

3$ wei§ wofjl, wütbiget 9ttann, antwortete ©fyaf-

fpeare, baf Seber bie heiligen ©Triften auslegen fann,

wie er will, bajj Seber ba§ in itjnen ftnbet, n?a0 er barin

fudjt: aber unm&glid} fann un3 nodj ba8 £Bort gelten,

baä ju ben fiarren Suben gefprod)en würbe, ober bie

§fteü)ett ifi burdj bie neue Sefyre mdjt gegeben. 3$ mag

bie ©teilen ber ©cfyrift nicfyt anführen, bie au§ für un3

ft>re$en, benn tefy wei§ fdjon im toorauä, trag 3tjr mir

antworten unb welche <S£rücije 3t?r bagegen aufführen

würbet. 2Ba8 ber ©inn einmal im (Srfennen ber Söaljr*

^eit erwählt tjat, baran t)ält er fefi, unb wollen B^etfel

bie Ueberjeugung erfc^üttern, fo werben (Sigenftnn unb

£cibenf$aft §u «&ülfe gerufen, bamit fie erfe|en, m$ in

Äroft ber @adje felber Mit. Unb fo fe^n wir benn frei*
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M) ba8 Subenttjum roieberum in ba8 (Er)rijtentr)um cin=

bringen, unb nact) unb nact) baö un8 gewonnene Oletdt)

lieber erobern. 3)ie ^lUgegenroart ber göttlichen Gräfte

ttirb geleugnet, bie (Süpigt'ett ber Oleligion fcergäHt unb

bie ÜHebe in £a§ fcerroanbelt. £)er arme Genfer), roeldjer

<Sct;5nt)eit, Olatur unb &reit)eit aufgegeben t)at, gittert

bann in feinem engen bunflen ©efängnif? üor einem %ty*

rannen, Un er feinen ©Ott nennt. 5Öte anber$ finbet

ba8 reine liebenbe £er$ in taufenb Spuren ben feigen,

ber nict)t im ©enutter, im (Sturm unb Drfan ftcfy bem

£>fyr beö gläubigen $ro:pr)eten üerfünbigt, fonbern im

linben «Säufein, im £obgefange beö $Balbe8 unb ber bal=

famtfdjen Srür)ling3luft, im ©efang unb 2)uft, im ©e*

banfen be8 SBeifen unb im blü^enben ©emälbe, im ©e-

t>tcC;t unb ber fetjönen eblen $r)at, im $luge beS JtinbeS

uno in ber großen @efct)tci)te ber QBelt.

3fyr fprecljt faß, ernneöerte ber ernjte 9flann, ttrie

ein $a£tft. 2)iefe ©eftnnungen ftno eS freilieft, bte in

bem gottlofen Italien, um bie >$t\t ber Deformation, bie

fünfte r)eruorbracr)ten unb ju einer glänjenben £öt)e erbo-

ten, bie Oleligion aber auefy üöflig ftürjten unb einen fajt

allgemeinen 9ltfyei3mu§ ber»or brachten. Unb freutet), biefem

auägelaffenen italtenifc^en 2Befen jtrebt nun unfer (Snglanb

fcr)on feit lange nact). 2)ie <Sitten löfen ftet) auf, §efle,

Sänje, Wjüge füllen bie $age unb (Stunben, 3agb,

SttaSfenfpiel, SWuftf, <£>i#tfunft unb Sljeater befet/äftigen

sMe3, biä ju bem 33ürger unb ^anbiuerfömann fyinab.

JDie S'äfyigfeit §u berauben ift nid)t bloS bem SBeine

mitgeteilt, biefe roeltlictje 9lu8gelaffent)eit, bie Sreube,

bie ß^ftreuung rei§en bie <Seele ebenfalls jum milben

Taumel t)in, bie «Sinnlicbfett nrirb aufgeregt, baß Sfyie*

riftt;e im 3)Jenfet)en, um bte göttliche Hälfte ju fcernicfyten,
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unb bte fogenannten fünfte bemächtigen ftdj biefeS ©in*

nentriebeS, um biefer SBerroorfenfjeit einen üornetjmen

(Schein §u geben unb bem <3ct)eufai ein glänjenbeö ^leib

umzulegen.

3tf) fann nicf}t barauf auSgetm motten, erroieberte

ber Siebter, Qzud) gu nuberlegen, ober Sud) gar gu met*

ner Meinung fyerüberfefjren §u motten, benn wer mit fo

ftarfer 3Bittfüf;r in einer Ueberjeugung $ofto gefafjt tjat,

bem ifi nicfyt metjr bei§ufommen, benn feine 9Keinung

unb fein Seben ifl ein unb baffelbe. (Sin (Solcher ftet)t

attentf)alben baS 23öfe unb ben Satan, roo diejenigen,

bie mit mir ba8 2Iuge frei unt> unbefangen erhalten fa-

lben, nur ba§ %efon roatjrnetjmen, unb in biefem unfctml*

bigen Seben allenthalben ©Ott unb bog ©öttlicfye, reo (Euer)

unb (SureSgteicfyen ber bofe ©eifi entgegen tritt. £)ie 35e-

geijterung erfaßt atte biefe 3Sert)ältniffe beä 2eben§, atte

SSerrotcfelungen be8 ©djicffalö, bie 23eroegungen t>eö @e=

müttjeS, bie @cr)önr/eit ber 9ktur, Siebe, ©rbfe, 9ltte8

faßt fte in ber ^unfl unb $oefte auf, um ben (Sterb-

lichen baS ©e^eimniß auf§ufd)lie§en, unb Surcfyt unb

2lngjt fcom £er§en gu löfen. 3a tiefe $oefie »erfdmxär;t

e8 niefet, baö ©eringe, $ojfierlict>e, silberne unb ©emeine

in feinen richtigen 3ufammenr)ang mit Dem S3efferen $u

bringen, unb buret) 2ßi£ unb ©eifl, inbem fte biefe ganj

verlornen unb roibrtgen (Srfcrjeinungen ergebt, beutlicfy §u

machen, ba§ auefy r/ier etroa§ £ör;ere8 roalte, roelcfyeS ber

moralifcfye ©inn ntcfyt unbebingt toenverfen fott. 3r)r

nanntet ben 2Bein, aU beraufcfyenbe ^raft. 3$ roitt nidjt

an bie ©efjeimniffe ber crmftlicfyen ^arteten erinnern, aber

hrie Jjeilig roirb auefy bie 2öirtung beffelben, ob roir gleidj

Qltte feine h(täuUnl)e straft fennen, fcon ben alten ©rie*

dien gehalten. 3)ie $em*>el, bie Sejte, bie bem 23acdju0



327

geroibmet waren, bie 9Inerfennung btefeä ©efdjcnfeS at*

*ine8 göttlitfcen geigen, rote tief e8 in ber 9Zatur be8 freien

unb auSgebtlbeten 9J?enfd?en liegt, nidjt be$ <5<$aben«

unb be3 9)Ji§brauci)$ roegen bie ©abe beö #immel8 ju

üerroerfen, unb roir foflen barauö lernen, ba§ 5lu*e3, rtcfy-

tig gebraucht, ^eilfam fei. Unb ifi benn in (Suretn fhrren

<5inn, in (Eurem ftnftern ©lauben nicfyt ebenfalls Oiaufcfy?

2Bie fönntet 3r)r fonft fo übertreiben, (§u$ üorfäfcttdj

»erhärten, ben ©egner leibenfctmftlicfc mi§üerfler/n , unb

bie et)rroürbigen Snftitutionen ber Jtirtfje unt> beö <Btaa*

teS läftern? $runfenr)eit, unb bie [flimmere, ift e8, ba§

3t)r, roofyin 3fyr ba8 emjünbete $luge rietet, nur @atan

unb feine SBerfe fefyt, baf 3r/r ben Untergang ber 2Belt

nidjt nur prop^ejett, fonbern mit 3ngrimm gerbet roünfcftt,

baf 3br Seten üerbammt, ber ntcfyt (SureS ©laubenS i(l.

(SdtS erroieberte mit fcfyarfer aber ruhiger «Stimme:

(Srft fyredjt 3fc als $a£ifl unb je^t gar als £eibe, unb

freilid), roenn ^uc^ ber ©ö^enbienft titelt me^r anfiöjng

ift, ober baS Vergöttern ber blinben Sftaturfräfte, fo r)abt

Stjr aucr; feine ©emeinfe^aft mit bem (Sr>riftentr)um mefjr,

mögt 3t/r (Sud) auefy anfMen unb bretjen unb roinnen

rote 3t)r roottt. 3£er 9M)tS mer)r flirrtet, roaS ir)m geU

jtig, ober im glänjcnben <2cr/ein entgegen tritt, in <Sol*

djem ift mit ber ^urcfyt aufy bie Siebe f#on erlofcfyen.

£)ann ift eS freiließ natürlich unb not^roenbig, ba§ 3t)r

bie ©ebreefcen, an melden (Staat unb Jtircfye franfen, gar

ni#t mefyr fefyt, unb bafj es (§u$ ein ©reuel fetyn muff,

roenn ber Qlrjt bie «£anb §ur Teilung anlegen roitt. Unb

glaubt mir nur, bieS, roaS'3f?r »erlaben möchtet, ift

feine toorübergeb/enbe Xfyorfyeit, nein, eS tjt ein gro§er

unb roürbigcr Jtamipf, ben m'ele Sat/re nod) nic^t auSfed)*

ten roerben, eS ift bie ftortfefcung iener fyeilfamen $efor*
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matton, bic wir erfi »ollenben werben. 9laty vielen 3atj*

ten erfi, mein Sreunb, wirb ba3 ©ctjicffal entfd?iet>en

Ijaben, wer von unö Selben Otecfyt behält. 2BaS Sutfyer,

9Man#ttjon, unb unfre eifernben Setjrer traten, barf ni$i

wieber fo einfcfylafen, barf nid)t fo blo8, wie eine 2Bol*

JenerfMeinung vorüber gebogen fetyn, nein, bieä gro§e 15b*

Iicfje SSerf mufj in noefy gröflerm «Sinn unb mit jtarferm

(Sifer fortgefe|t werben. £)ie Otegionen beä ©taateS ftnb

irre geführt unb geblenbet, inbem fte biefer Reinigung

Wiberfteljn, aber baS, waö bie 33eftimmung ber ä*it ijt,

fann woljl aufgehalten, aber niemals Dernidjtet werben.

— llnb 31jr, mein guter, teurer junger 2J?ann, von

bem je£t in ber ©tabt fo viel gefvrocfyen wirb, beffen

Talente bie 5lufmerffamfeit von 4?ocfy unb fiebrig auf

ftd) richten, Sfyr feib ju beHagen. <So wenig icfy fonft

mein ©emütl) auf Vergleichen gan§ weltliche SMnge richte,

fo l?at miefy bennod? bie beugter getrieben, einige von

(Suren" (Sachen anjufefyn. ©cfyabe, ewig ©cfyabe um (Suren

©eift, ba§ 3fyr ifyn nicfyt einer fyeilfameren Sef^äftigung

juwenben wollt.

£>er «Dichter war nact) biefer langen Diebe ettvaS un*

Win ig geworben unb fragte: Unb welcher? OJhift benn

baö Talent, wenn e£ ein foldjeö ij!, nicfyt ber £aufbafm

folgen, in weiter eg ftd) einzig unb allein jetgen fann?

£>oer meint 3fyr, ba§ ber, ber für (Suern (Sinn ein gutes

5lnbac^täbud) febreibt, barum auefy im Stanbe fei, eine

(Eomboie ju biegten? 3)enft 3fyr wirflid), icfy fennte ein

S3ud) beö %anU unb JtamvfeS hervorbringen, um (Sure

©ecte p txbawm 2
.

2Bie (Sucfy ber £err aufteilen möchte, erwieberte (Sflis,

Weif? icf) nidjt ju fagen: aber, ba 31)r verftänbtg feib,

f&nnt 3fyr (Sud? unmöglich, wie fo viele fd;wadje ßövfe,
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über bie Qlrmfeltgfeit (Eures 33eruf3 tä'ufd)en. 31jr fef/t

ja täglich (Sure 33ür)ne fel6ft , treibe ^I6gcfc^macft{?eiten,

©aufelpoffen, unjtemlidje ©päße, Bnmbeutigfetten, ßoten

unb unftttlidje $)inge aller Ulrt täglich auf Ujr getrieben

werben, Unb 3(;r meint wirflid), wenn 3f)r felbjt ber*

gleiten gelinber abfaßt, ober Mancfyeö fcermeibet, mnn
St)r mefyr ©eift unb $Ieiß auf tiefen albernen ßeitoertretb

Wcnbet, t?a§ irgenb ein $ugenbt)after (Suct) biefen unbe*

beutenben Qluffdjwung anrechnen werbe? 3tyr fönnt (Sud)

nidjt einbilden, baß 3t)r bic 9Injtalt beffer machen wollt

unb werbet, Ja, 3r)r wollt bergleidjen auc^ gar nid?t einmal:

benn wo bliebe ^uet) nacfctjer baS geringe SSolf, bie oor*

net)men Müßiggänger, bie üppigen Oteidjen unb baö üer*

borbene ©cftnbel, i>on benen 3br bod) leben müßt? %Qtnn

3t)r alfo ben 3rrtt;um r)egt, baß baS ©eringe, fiebrige,

2lnftößige burd) (Suern $ßi§ unb ©enie geabelt werben

fönnen, fo tr)ört (Sud) nur nicfyt fo fetjr, baß 3()r wät/nt,

biefe (Sure ßufdjauer ftiegen aucl) mit (Sud; t)inauf. ©o

wenig ift bae ber ftaU, baß fte bie naefte Otiebrigfeit in

(Suren ©d)erjen bloö allein fer/n unb fefjen fönnen, unb

Sure etwanige Moral, ober baS (Srnfte (Surer 8ct)aufpiele

in ben nefymlictjen <Sumpf tt)rer oerborbnen ©emittier

herunter reißen. JD 3b;r hierin jter! ©Iaubt mir nur, ba3

Itnglücf, bie ©träfe wirb (Sud; gewiß, vielleicht batb er*

eilen. (Sure Sreunbe, bie je|t gefiorben ftnb, unb mandje

auore, bie noefc leben, ftno unb waren glüdlidjer als Sfyr,

inbem fte felbft um iljre Süge wußten unb fte jtdj breijt

geftanDen. 3)iefe (Sr)ebred;er, bie fte luftig fcfyilbem, bie

verbuchen Mäod)en, bie lieberlidjen Jünglinge gelten

tl;nen für 9?icr)t« weiter, alö Mittel, baö SSolf anjuförnen,

um ©elD ju oerbienen. 3n btefer ©djledjtigfeit tjl nod)

eine 9Irt oott ttnfcfyulb. 3r)r aber verfeinert mit (Surer
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SBegeifterung ba8 Saper, 3tyr fud)t in ber Söerhjorfen^ctt,

um Ghier «^erj §u tauften unb ju fättigen, ba3 £ödjjte,

unb barum mu§ (Sucfy, in biefem Ungeheuern 3rrtf)um,

in btefem fdmöben ©öfcenbienft, üfcer lang ober hir$, bie

93er§roeiflung ergreifen. $)abei »ergebt 3t;r, bafi (Sure

SBüfjne ganj anberS mirft, als ein gefcfyriefcneS $udj,

eine (Srjäfilung ober ÖibeH, rt?eil fte burcfy (Bctjmucf unb

Kleiber, burcr) bie gute Cftccitation, burcty 2lde8, mag bie

(Sinne »erführt, burcfy (Sure jungen, garten 93urfcfyen, bie

ftdj al§ 9ttä'D$en unb SBeiber fünblid)er SÖeife gegen ®ot«

ted auöbrütflicfyeö ©eoot fcerHeiben, ben $öbel mit Sftatfjt

aufregen unb fyinreifien. Unb beäfralb fottte ber (Staat

biefe Sfyeater gerftöten unb ir)re QlBfcfyeuItcfyfeit ui$t $u*

laffen. 3lber nicfyt genug, bafi 3f?r »on ben Uretern fyeratj

auf bie fcerfet^rte Stenge mirft, 3t?r bilbet(§u# aucfy ein,

bie £)t$terfreunbe, bie fcornetyme unb feine 5öelt §u ge*

n?innen, unb Ijabt turjlidj (Sure 33cnuS unb $lboni3 in

ben 2>uuf gegeben. 3)ie8 fott mofcl nictyt bunfy unb burdj

unfittlicfy, lüjtcm unb üerberblid) fefyn? Steint 3fjr benn,

3fjr fyabt fjier auefy baä ©(^änblicfye §um ©djönen erhoben?

S3er$cit)t mir, fagte ©fjaftyeare Reiter unt> läcfyelnb,

menn ici) fcor^er auf bem 2Öege mar, (Sud) &u jürnen,

td) üergafi auf einen Qlugenblttf, ba§ id? (Suer SBefen unb

(Sure Meinung ganj serftetye. 2J?an fann immer nur

flreiten moßen, menn man ftd? nodj irgenb annähern

möchte; mo bie§ nicfyt mefyr möglid) ifi, mirb ber 3M8mat

Sfyorfyeit, unb fann nur au% £eibenfd?aft entjtetyn unb

burd) biefe entfdjufoigt merben. 3d? brauche (Sudj ni^t

gu miberfyrecfcen, ba SCßelt, ©cfcfyidjte, £eben, Jtunfi unb

28iffenfd?aft ei ttmn.

(SUiS mar. betroffen, bafi ber 2)id?ter bie <5aü)t fo

leidet na^m, ba er fid) einbitbete, it?n erfdjüttert §u tjaoen,
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unb »erlieg ben <&aal nadj einigen unbebeutenben Sor-

ten. £>er alte £en8ion> freute ftdj unb fagte: 3tyr $abt,

#err ©tntcfelbier, ben 9J?unb am regten fttecfe ftfcen, ba

3fcr ben rebfeligen $rofcr)eten fo Ijabt jum ©cfyrceigen

Bringen fönnen, ber fonft über bie beften SÄebner unb

©dreier mit feinen ©orten unb ^eiligen OiebenSarten

fynfätyrt. 3Won foH feinem *ftä$ften nichts 33öfe8 gönnen,

aber idj tvünfcfyte, r>a$ über baä fd&arfe Sftaut einmal bbn

(Staatätuegen ©ertcfyt gehalten tr-ürbe, benn ber alte <Sün*

ber fpridjt ja aöe Qlugenblicfe n?ie ber befte £o#ü errät!) er.

3a, «£err Sdu'cfUcfybar, ben 9)?ann fotltet 3^r fo in einer

Ijübfdjen Gomöbie, ba er fite bodj nidjt leiben fann, felber

einmal aufführen, bie Qvifäauet würben (Sucfy für ben

(Sfcafj S)ant fagen, unb icfc moUte @udj ba3 (Stücf nodj

beffer alö bie borigen (Sachen bejahen.

<§err «#en8lon>, erroieberte ber £>i#ter, ba§ er in

feinem (Spelten auf bie 93üljne ntcfyt fo a,an§ Unrecht tyat,

nüjjt 3t?r recfyt gut, biete ©cenen unb ©tütfe öerbienen

fein £ob, tme id? (Sucfy fdjon fonft gefagt $aU. Qlber

biete Surer 5Dt^ter bejfern ftcfy nicfyt, unb e§ i)at ftofyt

ben $lnfcfeein, baß e$ in 3ttf«nft no$ fd?limmer wirb.

9)hn fann jroar @ba§, Sftutfcnnu'en unb 2öi£ nidjt ab*

fteefen, unb nne einen $arf umjä'unen, aber ba tc$, fo

btel icfy felber frage, SSieteS ni#t biUigen fann, fo tft

bieö aud? eine ber itrfadjen, h?e8fyat6 iü) midj bon (Sudj

trennen werbe.

Xlnb 3tjr wollt, fagte ber Qllte, ein tugenb^afteS

Stjeater aufbauend

Nur ein foI$e8, ertbieberte St)af|>eare, wa3 man

»ieüeitfyt ein berbefferteS nennen fönnte, ein reformirteS,

ein folcfyeä, bem ber 93eifatt beä 93olfe8 ntdjt unmittelbar

jum ®efe§geber biente.
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<Da werbet 3ljr bertjungem, fagte $en8lon> ladjenb:

ja, 3t)r werbet, £err ©tjecfigper, nod) magrer »erben,

als 3(jr fcfyon feib. — (So tfyut mir leib, ba£ 3t/r [mir

auffagt unb fcon mir get)t, benn 3fyr tuart mein befter

(sfribent, auefc fein unb orbentltd}, unb 31jr mattet mir

unb allen meinen Sfyeatern (Efyre. 3fyr fommt rooljl nod)

einmal nneber.

(Sie trennten ftet) fyöfüd? unb unter 93erftcfyerungen

gegenfeitiger ^reunbfcfyaft. —

£)er £)icr)ter I;atte fcfyon länger mit feinem Sreunbe

gelabert, ba§ biefer, taub für afle feine bitten, niemals

mit ifjm Oiofalinm Ijatte befugen »ollen. Sßarum, fagte

ber ©raf, quälft £)u miefy mit biefer Qlnforbernng? £)u

roei§t eS ja, toie gleichgültig mir bie QSeiber ftnb, unb

ir-ie toenig ict) miefy für iljre ©rillen, ifyre £teben£tvürbig*

feit, U)re Saunen unb alle Sierereien beS ®efd?led)teS

tnterefftre. 3ct) bencioe £>ir £>ein ©lücf nict/t unb begreife

eS faum.

01ur ein einjigmal müfjt 3tjr fte fetm, antwortete

©tjaffpeare, um gu erfahren, »elcr) er Stebreij eS i|t, ber

mid) an biefeS rcunberbare Sßefen feffelt. (Eben fo tuünfdje

idj, baf? fte (Sud) kennen lernt, oon bem tet) i^r fo oft,

toon bem tcr) immer fpredje, an ben id? immerbar benfe.

©ie fyridjt eben fo gleichgültig son (Sudj, unb null ftdj

ebenfalls biefer S5efanntfd)aft ent$ietm. 516er mein 2Bunfdj

iji, biefe beiben fetjönften ©eftalten einmal in bemfel6en

ßimmer ftcfy gegenüber §u fetm; fte fyat fcfyon nachgegeben,

feib 3fyr barum ntd^t metjr fo eigenftnnig.

(SS fei! rief ©outtjampton, obgleich mein ©emütt)

biefer S3efanntfd;aft roioerjtrebt. — 2lm folgenben Sage
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War fcet SRofalinen eine Heine ©efeflfdjaft, in ber ftdj et*

«ige Männer ifyrer 93efanntfd)aft, (o wie einige junge

9ftäi>d)en befanben. JHofaline war fefyr gefdmiücft, ein

reijenbeö leidjteö ßleib geigte ben frönen 5Bud)8, £al8

unb 3Bufen waren frei, unb bie wei§en sollen (Schultern

glänzten au$ ber grünen feibnen Umhüllung blenbenb

Ijerfcor. 9ftan fang gur ^aute unb itjre ntuttjrüiCLige 2Beife

Bezauberte äße 2lnwefenben. (Sie war artig gegen 3eber=

mann, nur um ben ©rafen fdjien fle am wenigßen ftdj

$u fümmem, ber ftdj mefyr mit .einem jungen fclonben

Sflaotyen fcefcfyäftigte, bie wunberbat Durcfy ifyr einfaches

SÖefen, ben ^ol;en 9£ud)8 unb bie füfe Unfdjulb, bie

nod? an bie ^inb^eit gränjte, auffiel. QllS man fciele

lieber gefungen, öiel gefaxt unb gelacht t)atte, fing man

an §u tanjen. Soutfyam^ton, ber ber StiUjie in ber ®e*

feüfdjaft gewefen war, Iie# ftd? nur fctywer belegen, an

ben lebhaften Sänken %tyü gu nehmen, er fd)ien mifige*

launt, unb bie 93ewunberung QtUer, bie feine (ScfyönKjeit

unb Seic^tigfeit ber -23ewegungen nidjt genug erfyeBen

konnten, erfreute ir)n nicfyt. (Sr wollte aud) beim 93anfett,

wo man Buderwert" mit füfiem 5Öein geno§, nicfyt bleU

Ben, fonbern entfernte ftcfy, fafi unmutig, fo fe(;r iljn

ber $)ictyter audj überrebete ju verweilen.

QÜS ftdj Qiae entfernt Ratten, fagte $ofaline §u

(Sljatfpeare, ber, olme §u wiffen weöljalb, aud) fc^n? er-

mutig geworben war: 9iun, fangft £)u aud) an in

träumen? bieä alfo war £)etn r/ocfyge^riefener ftreunb, bie

einzige ©djönfyeit ber SSelt? auS beffen Qlugen £)u £)eine

«Begeiferung nimmft? D SBitli), Silty, wa3 feib tyx

3)id)ter für fonberbare 9J?enfd)en! Unbegreiflich würbe

icfy fagen, wenn ber 3Biberfprud), Mangel beä ßufam*

mentjaugS, ©d)wad?e titelt gerabe ba$ 2?erfiänblid;e in
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ber menfcfylidjen Statur wäre, ©tarfe, (Sonfequeng, Qlug*

bauer, bieS ftnb im ©egent^eil bie (Sigenfdjaften, bie an

baS Sunberbare granjen.

3Bie ijt c8 nur möglich, erwieberte ber £>idjter, baß

er 2>ir nidjt Ijat gefallen fönnen? baß er £)ir nicfyt, wie

bie Erfüllung eines frönen $raume8, erfäienen ift?

(S8 möchte gcfdjeljn fetyn, antwortete Otofatine, tvmn

idj ein £)icfcter wäre, aber fo, ba ict) mid) ni<$t auf :poe*

tifcfjen ©Urningen »on SBaljtljeit unb Söirflicfyfeit entfer-

nen fonnte, fat)e i$ in bem stedi^en $ü>pi$en nur ein

»erlogenes Sftutterföfwdjen , bem feine Seljrer in allen

fingen ben SöiUen gelaffen Ijaben. (53 fann eine große

(Sclyöntjeit im Haren, Reitern Qluge eines unfcfyulbigen

Sünglingö glänzen. 3lber bann muß in biefem offnen,

jtaunenben 35ltcf bocfy ein £rä'umenbe£ fcfywimmen, wie

eine fuge Sufunft, wie ber Schlummer ber Siebe. 5Diefe8

Staunen mar aber bei ^Deinem Qlbgott ein falteS ^injtarren,

£o$n lag in feinem Äadjeln,. benn feinen frifc^en Sippen

fefylt bie ©rajie, bie .3Si$ unb <Sd;alf!)eit mit bem Bau*

ber ber Unfdmlb fo ftegretd) machen. Wlan fann felbjt

nicfyt fagen, er fei fcfyön geworfen, benn fein betragen,

feine ©eberbe ifi nod) fo unreif, wenn man beibeS gleid)

überbreijt nennen möchte. Äur§, Sreunb, <£)ein ©öt?e,

bem £)u ben größten Sfyeil £)eine8 tprid)ien £eqen0

wibmefl, ijt mir wie bon einer neu entbedten 3nfel, wie

öom Stforb^ol tjer, herein gefdritten unb mein Qluge ijt

biefer gerühmten ©cfyönfyeit fatt. dagegen £)u, mit $)eU

nem leidsten, finnigen 2Öefen —
Sftetn, fagte ©tjaffpeare, ganj tterfiimmt, laß biefe

SSergleidjung, bie micfy nur bemütfyigen würbe. (58 madjt

mir ein fc^merjli^eö ©efüfyl, baß bie beiben 2ßefen, bie

mir bie näd$en ftnb, burcfy eine weite ^luft getrennt fetyn



335

[ollen. 3d) fbnnte an mir felber irre werben, als wenn

in mir ttxva& Unüerjtänblidjeö verborgen Jage, ba$, ftcfy

entwiefelnb, micr) in 3"f""ft ober balb $u einem anbern

Sßefen madjen fbnnte, alö id) mid? jefct mit <Sid)erl}eit

gu fei)n fütjle.

SQBimberlic^er ©eijt! rief f(e ladjenb au%, warum wifljt

£>u mid? benn gwingen, iljn $u lieben? <%aU idj ntc^t

mit S)ir felbft ber Seiben genug? £af? uns bod) unfer

einfadjeö unb tfdjreS ©lue! niefct burefy bergleidjen 3öünfd)e

öerfümmem, bie auf feine SBeife in unfer Seben hinein

gehören. £>u wiUft als Suftfm'elbicfyter eine 23erwitflung

einfügten, aber bi(l £)u benn auefy fidler, bafj eö 5Dir

mit ber (Sntwicflung nadj SSunfd? gelingen wirb? 6et

bamit aufrieben, wie e$ nun gerabe ift

%U ber 5Dic^tcr am folgenben Sage feinen S'reunb

befud)te, fam iljm biefer tyeiter lacfyenb entgegen unb rief:

<£ei mir gegrüpt, liebfier, freunblicfyjter Sßiflty! 3a Sreunb,

£)u biji ein 2)tdjter, baö fann £)ir auefy £)etn §einb nidjt

leugnen, benn 5lUeS, ma§ nur in $>eine 0iär)e fommt,

tterwanbelft 3)u in fein ©egentljeil. 2Öeld)e straft ber

$(;antafte gehört baju, um biefe £)eine ©eliebte fo fcfcön

ju ftnben, wie £)u fte gefd)ilbert t)aft! £)iefe braune wilbe

Sigeunerin $at £)id? alfo fo bezaubert? Sreilid), £>u erjt

fe§eft ben ©lanj auf it)re ©tirne unb bie Oiofe auf ifjren

9ttunb. 3d? aber, ber ^üdjterne, fatj nur., traS bie 9ia*

tur auf «ßauf ju machen pflegt, um e8 in 2)ufcenben auf

bem 3)?arft auSjufteflen. £)a aber war ba8 blonbe junge

Jtinb, ßmmt) würbe fte genannt, uon ber liefe ftcfy fce»

greifen, wie fte einen üerjta'nbigen SWann, wie £)id}, ent*

jücfte. 3)enn (Stimme, ©ebetbe, Haltung, Jtleioung, ^lUeS

war fciel ferner, als an deiner gepriefenen 0iofaltne.

9(1$ @§af|>eare feinen ftreunb berlaffen tyatte, fdn'en
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eS U)m in ber (Sinfamfeit, nacfybem er ben fleincn 93erbru§

überwunben Ijatte, ein ©lücf gu fefyn, ba§ biefe beiben

SBefeu ftcfy nicfyt gefielen. 3m ^{jeater unb mit feinen

arbeiten befcljäftiget, tjatte er *ftofalinen einige Sage nicfyt

Beflißt, als er gu feinem (Srjfaunen, inbem er wieber in

U;r Simmer trat, ben wunberlicfyen ^lorio bort fanb.

(Sie bemerfte feine 93erwunberung, unt) fagte: ja, ja, 2Öil*

liam, £>u Ijaft 5Dir immer eingebilbet, mir beibe »erjtün*

ben M Stalienifcfye ganj öortrefflicJ), aber fett icfy biefen

tieffinnigen £eljrer angenommen fyabe, felje id? erfi, wie

siel mir nocfy fetjlt. (Sr lajjt bie 23Iüttjen ber £)i$ttimjt

ftd) üor meinen Qlugen ftcfytlicfy entfalten, unb ^aben nur

unö an ifyrem ©lang unb JDuft erfreut, fo geigt er mir

bie SSlätter unb SBurgeln, unb fo lefen tt>tr Saffo unb

2lriojt, ba§ icfy oft benfen mu§, bie Cpoefte [ei baö tief*

finnigfie, aber aucfy ba$ langweiligfte SÖefen in ber gangen

Statur.

<3o ift e8, fagte ^lorio mit funftricfyterlicfyer SMene,

bie SBelt, ba§ SSolf, ber 3Jienfdj, uomo, hombre, weifi

im allgemeinen nicfyt, h>e3§aI6 bie Poesia, ber 33er3,

SÄeim, erfunben korben 1(1, batjer fte aucfy ebenfalftg bie

©üfigfeiten ber JDicfytenben fo wenig ju geniefen wiffen,

wie ber Sud)0, »om ©torcfye bagu eingelaben, au§ ber

engtjalftgen Slafcfye idjteS au$ biefer in fiel) gießen fonnte.

©erattjen wir aber auf ben eigentlichen OueU, Urfprung,

bie (Sntfiefyung ber $ljantafta, Imagination, be3 9)Zi)fterii

unferS 33crftanbe§, fo fallen, wie bie Blätter im £erbft,

taufenb unb aber taufenb Eilige bürr unb »erwelft nieber,

bie wir früt)erl)in irrigerweife für ©ebicfyte, ober ©d?att*

fptele, feien fte traurigen ober fomtfdjen SntjalteS, gel)al=

ten t;aben. derlei Unterfudjungen , ftorfcljungen, (Elabo-

rationen möchten aber freiließ wofyi manchen $octaftem



337

nidjt fo aUerbingS anmutig unb erfreulich fe^rt, bereit

(Sinbilbung fdjon beS $amaffeS ^§5r)e meint erfiiegen ju

fytben.

(§r ging mit einer t)öt)ntfci)en Verbeugung gegen bert

3)icr/ter, melier ju bewerfen glaubte, bafj Otofaline ni$t

fo unbefangen unb Reiter fei, tute fonfr. (Sie fcfr/ien (£t*

was ju fuctjen, fte framte unter Briefen unb kavieren,

unb war weniger freunbli#, als eS ber üerwölmte ©e*

liebte ertragen fonnte. (ir entfernte ftdb na# einem für*

gen ©trett, unb fagte $u ftcfy felbft: (Sonberbar! 2Ba3 ift

vorgefallen? 38or/in ftrebt unb benft mein ©emütfy?

©oute td) fte wofyl leibenfctjaftltcrjer lieben, wenn fte ftdj

jurücf $öge? ©Der ift eS nur ein (Sviel von it)r, eine

von ben vielen Saunen, bie it)r eben fo natürlich, als

fünftlicl) von il;r angenommen ftnb? 2Bttt fte nticfy viel*

leicht quälen, um meine Neigung $u fteigew? (SS ift

Wat)r, bis je§t war mir it)re Siebe metjr wie ein freies

©efcfyenf ^gefallen, als baf icr; fte errungen r)ä'tte.

3dj nafym fte banfbar an, unb glaubte, felbft in ben

glücflicfyften (Stunben, fte wotjl aud) entbehren $u fönnen.

(Sollte ict) eS nid)t vermögen? (Sollte ber 33erluft biefeS

feltfamen 3Befen8 micty waljrr)aft unglücflid) mad)en fönnen?

Um ftcfy ju jerfireuen, befudjte er feinen ftreunb, ben

er nid)t ju £aufe fanb. (Sinnenb ging er an baS Ufer

ber Styemfe, wo ifynt 33avtijta entgegen föritt, ben er in

Drforb r;atte fennen lernen. (Sie begrüßten ftct), unb

(Sljafftoeare feierte mit bem fonberbaren 3Jhnne um, um
feines ©efvrädjeS ju genießen. (Sefyt 3t)r nocfy ftlorio oft?

fragte er tlm nacfy einigen Oleben. 9ttcfyt viel, antwortete

33a»ti(ta, er ift mir bei weitem $u fcfywärmerifdj, unb be*

neibet im ©röpe, von ber er ßunbe emvfängt. 2ttag

XVIII. Söanb. 22
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fetyn, ba§ er ein großes Sicfyt ber 2öelt ift, aber er leudj*

Ut bocfy roatjrltcfy nicfyt fo, mte t>ie ©onne, ba§ er allein

jeben anbern (Schein entbebrlicfy machte. 2Öer ftd) füfylt,

mie i#, tann in feiner 9iälje nidjt auSbauern. Slber olm*

geartet biefer (Siferfucfyt lieben mir un8, roie berglei^en,

roaS ber gemeine 3ftenfd} nic^t fönnte, unter großen ©ei*

ftern moljl mögliefy ift. tiefer gegenfeitige 9ßeib mag

vielleicht unfre Siebe nodj ert)öt)en, nur getjen mir etnanber

au3 bem Söege, um nid)t bodj vielleicht in ben £af? ju

geraden. £)enn mit bem $ut)m ift eö faft, mie mit bem

28ejt§ beS frönen SBeibeS, man mag ben Nebenbuhler nidfjt

bulben, menn man auefy noefy fo feljr $ljilofovf) ift.

©ie gingen burd) bie ©traße, in melier (ftofaline

mofynte. 3cfy muß je§t barüber felbft lachen, fing 33av*

tifla an, ba§ icfy ben fdjönen, liebenömürbigen jungen

©rafen bamalS für ein verfleibeteS SJfä'Dcfyen galten fonnte.

3ftein Qluge, baS fonft fo fdjarf ift, würbe gröblich, unb

mir nod) felber unbegreiflich, getäufcfyt. 9lber ber junge

milöe SKenfcö ift felbft verliebt, mie eä mir fctyeint, benn

er ging neultcfy fyier mit einem ftrauenjimmer in biefeS

große £au§, unb er bemerkte meinen ©ruß gar nicfyt ein*

mal, fo fetjr mar er mit itjr in ein Siebeögefvracfy vertieft.

(Sie ftanben fo eben vor 0tofalinen3 £aufe, unb mie

eine fcfymarje Sftacfyt fiel e8 vor bem JDidjter nieber, unb

mie ein £)onnerfd)lag betäubte eö fein £)r;r. «§ier? fagte

er enblicfy, ein SiebeSgefvracfy? 60 fdjien e3 mir, fcfcmafcte

33a»ti)ta gleichgültig meiter, benn er fagte il)r, inbem id)

vorüber ging, fefyr &ärtlicfye 6ad?en, unb vrieS, mie be*

fleiftert, ttjre ©djimfyeit, morauf fie nur luftig unb mit

£a$en ermieberte. Qlber baS fünfte fetymarje, maljrtyaft
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ttalienifdje Qluge falj ifyn batet fo jartlidj an, baf? er bodj

woljl Hoffnung faffen formte, erhört ju Werbern %tt tt)r

baö fct)war£e, (irrere Sotfentjaar über bie (Stirn, unb vom

weifen £alfe in baö ©eftcfyt oorjtür$te, fcfylug er itjr bie

rjerriicfcen £aare jurücf, inbem fte bte $t)ür auffd)lofi unb

bann mit ifym hinein ging. Wiü) bünft, jle jtefyt oben

am fterifter, t»ieUetdjt tft er aucfy wteber oben, benn e3

fcfyien, bat} 3emanb fdmefl tn'8 3iwnter §ttrütf [prang.

Dirne hinaufjufe^n, unb olme von bem sftebenben

Qlbfcfyieb ju nehmen, ging (Styafffceare feetau6t unb otme

©ebanfert nadj feiner 3Bofmung. (£r faty im Sorifcfcreiten

bie 9)?enfdjen unb bte ©ebäuoe rücfyt, er mu§te nicfyt, 1>a§ er

ging unb wo er war. (Sr tjörte nur bie SBorte Safctifta'S,

"balo wie in weiter Seme, bann wieber wie ganj nafye unb

überlaut an feinem Dfyr. $>ie 93rufi fct)merjte ifmt emtoftnb*

lid), er fonnte faum $ltt)em fctjöpfen. 3n feinem Bunter

angelangt, warf er fid? auf fein 33ett, nacfybem er bte

$fyür verriegelt fyatte.
—

2öie tft mir benn? ffcradj er gu ft'cfy felber; nodj

geltem, wenn SftofaHne geftorbcn, entflogen märe, glaube

t#, ben füfen fcoetifcfcen (5dmier§ abgeregnet, 9tict?t3

wäre mir entriffen, unb l)eute, ba td? nod? gar nicfyt ein*

mal weit}, ob e0 2ßal)rl)eit ift, maö ia> vernommen r^abe,

bünft mid?, ot)ne ifyre Siebe fei fein geben für tnicfy. Qlcfyte

t'$ fte benn? Niemals tjabe i<$ fte verehrt; jener 3g«ä

fcer einer atwbungäreicfyen Siebe, wo Unfdjulb bie Unfcfyulb

mit ben fünften Letten binbet, mar e3 ja niemals, ma«

nticfy i^r ergeben machte. @innenrci$, Sifl, Scfcalftjett,

2Öi§ unb Uebermutfy beö SebenS, fte waren e3 ja, bie

biefeS 33ünoni§ fctyloffen, unb mein Seben in einen ihm

22*
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fo füfjen als nnlben Staunt »ertoanbelten. Qlber freiließ,

(Sr, (Sr $at biefen Sauber gebrochen. (Sr, bet (Sinjtge

in aller leiten 2Belt, (St, bie Sßafyrtjeit, tteue Unfcfculb

felbjl, et tyat miefy betrogen, unb feitbem giebt eS feine

SBa^r^ett mtfr. ßann id> noct) leben? SSerlo^nt eS ftcfj

noefy ber3)?üfye, §u atfymen? — 2Bei§ id) benn abet auet;,

ob ber@#toa$er ted)t gefelm unb te$t gehört $at? <5otf

fein 3eitgnt§ meljt gelten, als bie lang beroäfyrte ftteunb*

fefcaft unb £teue beS ebenen bet «Wenden? 6oH feine

5luSfage gelten, gegen bie £etoenf$aft unb Siebe eines

SÖefenS, baS um mid) 93ornefyme, Sünglinge, Oieic^e unb

hochbegabte abgennefen tyat? 3$ fann eS, tefy roiU eS

nidjt glauben, (Sr tyat frd) getäufdjt, mein Dfyr fcet*

nafym baS Untere, id} war betäubt, meine voreilige

£eibenfd?aft r)at baS Unwahre, £ügentjafte, Unfinnige

öernommen.

(Sr jtanb auf, öffnete baS teuftet unb erquiette ftdj

an bet frifdjen Suft. (St fe^te ftd) niebe.t unt> übetlaS

bie Glättet feines neuen ©djauftriclS. 2Bie fonberbar et«

fdjienen fte ü}tn, n,ue »on einet fremben «£anb, aus einet

©egenb bet ©eele, bie et niemals rcieber ju finben glaubte.

(St füllte lebhaft, baf? n?enn auefy QlUeö nut Srrtfyum,

$äufd)ung unb Sraunt foüte getrefen fetyn, et bod) einen

Stjeil feineö £er§fnS verlöten fyaht, unb siele ©elfter

feines Innern entflogen toären, bie niemals §utüc£ fefyren

würben. 3e|t erfuhr et eS etjt, in btefen furchtbaren

©tunben, wie fei;r er Üiofalinen, rute unauSfyredjltcfy et

feinen ftrcunb ^einridj geliebt f)abe. OüdjtS tonnte ü)m

biefen verlornen ©ctyatj erfe^en, 9?id)tS, audj baS l;öcr/ße

©lücf nidjt, bie Sücfe auSfüaen, bie er je§t in feinem

«&er$en füllte; SftiefctS war fcermögenb, jene r/eitern ©tun-
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ben §uriitf ju führen, in betten er biä bafjin gefdjwelgt

fjattt. @o Ijä'ngt baö «ftoftbarfte, ba3 Unerfefclicfyjte im

£eben ber fetnern SWenfdjen an unficfytbaren ftäben, unb

Jeber 2Binbfto|? fattn e8 i^nen auf immerbar raupen, wie

melmefjr bie SBoätjeit niebriger 9ttenfct)en, ober ein un*

erbittlidjeS ©djicffal, baS auf feltfamen Segen unb Um*
wegen ba3 $erftört unb fyb'lmenb jcrtritt, n>a0 Siebe unb

$r;antafte fo forgtid) aufgebaut Ratten.

(§8 ijt bie Qlrt ber Sflenfdjen, bie unferm £)ict)ter

afntlicr/ fetm, baf fte bie (Smpfinbungen, bie tljnen bie

tyeiligjten ftnb, in ftcj) »erfcfy(te§en, unb fttifj fctjeuen, felbjt

ben Vertrauten itjrer ©eele öon jenen (Smpftnbungen $u

fyred)en, burdj welche fte jerfrört werben. (Sine tjeilige

<&ct)aam jwingt fte, it)r liebfieg ©eijeimnifi, ben 3nr)alt

it?reö Sebenä, ben wahren (Schmers, ber it)re ©eele fyal*

tet, ju öerfet) weigert, weil jfe füllen, deiner üer|tet)t fle,

ober will fte üerjtefnt, ober auti) weil baö fyöcfyjte ©lücf

wie (SIenb fo geijttg unb üerte&licfy ftnb, bafj jebeS ©e=

fiänbni§, autfy gegen ben fcertrauteften ftreunb, bie garte

(Srfcfyeinung entweiht, unb bie ©eligfeit gur gemeinen

Sreube, ober bie Verzweiflung ber «Seele §um gemeinen

Verbruf Ijerabwürbigen, bie nocfy $rojt, ober ben eitlen

©lücfwunfcfy julaffen. Unb mit wem foUte ber »erlebte

2)i<fyter fprecfyen, in Weffen Vufen weinen unb Hagen, ba

ber, ber iljm ber SHebjte auf (Srben war, ityt auf ber

©elte feiner ftetnbe ftanb?

5Öie bereute er e3, ba§ er ben fpröben Jüngling ju

feiner reijenben, oerfü^rerifc^en ©eliebten geführt tyatte.
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SBenn fie it)m gefallt, backte er, wenn er üjren Umgang

iüünfc^t, trarunt fagt er e3 mir niefct, roarum tterfänmgt

er e8 mir fo gefliffentlici) ? Unb fie, — roarum r)at fie

it)n verleugnet unb gegolten? QlUeS ijt fo gehaltet, aU
trenn eö fo böfe unb fcetberblic§ rrare, ba§ eö ftety ver-

hüllen müjjte.

diejenigen, bie im Unglücf, ober im 3roieftpalt ifjrer

(Seele $u Sreunben ober -93efannten fyrectyen, flogen unb

erjätjlen fbnnen, ftnb nict/t fo ganj elenb, benn in ber

lebhaften Oiebe, in ben $r)ränen, bie bie vertraute £anb

abtroefnet, gewinnt ba3 Seiben allgemach bie ©eftalt eine3

fremben; eä rotrb, fo toie e§ ft$ in ^Sorten vom 4?er$en

ablöfet, eine ©efdjtcfyte unb (Srjär/lung, bie aU ein §er=

ne8, aber 0tü^renbeS, ben @r$är/ler felber belegt, unb

ilmt in ben $t)ranen felbft ben Sroft §ufül)rt. $Ber aber

äße jermalmenben (Smtofinbungen in ftd) berfefcliefn, ber

roirb im «ftamtof ber Seioenfcfyaft an ftet; felber irre; tote

an ein 3ftär>rct)en, tüie an ein Unmögliches jtetgt bie (§r=

innerung an feine ©cfymerjen in itjm auf, unb tr-ie er

audj birle^t unb von 2lnbern gemi§r/anbelt ijt, fo bünft

ifym in ber 93emnrrung ber Seele, it?m fei recfyt gefdjetyn,

er tjabe nur ba8 2Bof)löerbiente erfahren.

3n ber 0Zac^t fd)lief SSilliam nur tr-enig, unb in

biefen Minuten ängfligten it/n fdjroere träume. %m bor-

gen füllte er ftd) tfxfi'ött unb trre, bod) ging er au%, um

(soutfyamtoton $u befugen. 2)er Wiener fagte iljm lieber,

fein <£err fei nityt ju £aufe, unb ber ©efränfte fyattt

bieSmat bie (Smbftnbung, ber Sreunb feiner (Seele laffe

ft# bor ir)m »erleugnen. 5lm Nachmittage ging er §u

(ftofaltnen. 3n ber (Strafe begegnete it/m ©outfyamfcton,

er rannte bem $Dic^ter mit einigen flü^tigen Söorten
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vorüber, l)oe$rotl) im ©eftc^t; liefet glaubte, itjn aus

Oiofalinenö Stjür fommen §u fetyen. (Sie war tmeber ver*

legen, flagte über Jtoüffcfymerj unb lieber, unb bat ben

5Di$ter, fie in einer glücflic&ern <Stunt>e ju befugen.

(Sein Seben war mie ein $raum. (&v fonnte ftäj

ni$t befestigen. SÖenn er bieten moUte, fcfytuebte U)m

nur baS Oicfrain einer alten 33attabe vor, bie er vor lan«

ger 3*it gehört Ijatte: „5)te ^reunbfe^aft ift falfdj, unb

bie Siebe nur träumen." — (5$ festen ifym eine $lrt von

(Slücf, baf er in biefer 3"t auf ber 33üt)ne, bie er erjt

in vier üttonaten verlaffen fonnte, fefjr befdjäftigt war.

Unb bo,d) fcfyä'mte er ftcfy feinet 33erufS unb (StanbeS, unb

tvünfcfyte wie ehemals (Schreiber bei einem $lbvofaten ju

fet)n. 5Benn feine (Stücfe, ober fein ©viel beflatfctyt

würbe, fo fyätte er laut lachen mögen, benn it)m war,

als wenn eS iljm gar niefct gelten fßnne. 5luclj war ja

jebe Xirabc von ber £reue ber Siebe, von bem ©öttlicfyen

ber ftreunbfcfyaft, inbem bie gu^örenbe 2ttenge fie füllte

unb verjtanb unb ifjren 33eifaH bezeugte, tote ein £o!jn

auf ifyn felbft. £)aS (Sble, @ro§e erfcfyien il)m in biefen

trübfeligen Momenten als baS *Hbgefd}macfte, unb er fonnte

eS ntdjt begreifen, wie er ftcfy nur jemals bafür Ijatte er*

wärmen fimnen. $)a backte er an bie neulidje $roVl)e=

geiung beS ffrengeu (SfliS, beS Puritaners, unb weinte

vittetlicfy.
—

3n biefer Verwirrung beS ©emüttjeS rief er ben 93ei*

ftanb ber Ütfufen an, unb bietete bie f$mer§lid}fien <So*

nette, bie er aber verborgen tjielt unb verfcfclofi, baj? fie

niemals ein anbreS 5luge als baS feinige fel;en fofle. £>ie

früheren auf feinen frönen Sreunb fyatte er wotjl S)mm
t

bie tf;m näfyer fianben, mitgeteilt. (Sr begegnete biefem
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$reunbe aufteilen auf ber ©äffe, frrad) aber nur wenige

SBorte mit it)m, benn Sener fd?ü£te immer grofie Eile

i?or. Er ging aucty nueber §u 9Jofalinen, aber nur auf

furje 3*it, benn fte tuar immer »erlegen, inbem fte «ßranf*

tjeit vorgab, ober 33erbrufj mit it)ret Familie, um itjre

SSerflimmung, ifym gegenüber, $u entfctjulbigen.

@o waren einige Socken »erfloffen, unb ©tjaffyeare

n?ar Don ber bo^elten Untreue be3 ftreunbeS tt)ie Der ®e-

liebten überzeugt, unb bennocfy fudjte feine Imagination

mit quälenbem 6d)arfftnn 9tfögücr;t>iten auf, bie ifym oe*

lueifen foHten, bafj QlßeS nur $ä'ufct)ung fei. Er jiritt

fo^tftifd) mit ft$ felber, um ftcfy alle feine Erfahrungen

abzuleugnen.

Qln einem Qlbenb, inbem er toie gebanfenloS burcfy

bie €tabt fcr)lenberte, n?ar er lieber, otme eö ju ttiffen,

in bie Strafe 0iofalinen§ geraden; e§ fing fcfcon an ftnjter

ju toerben, unb er fatje bexitltct) , rote ber ®raf in ba8

«£au3 feiner treulofen ©eliebten fcfylüpfte. Er wollte fiel)

nochmals überzeugen, flopfte, unb ber Wiener befeuerte,

ba§ feine ©ebieterin nidjtbaljeim fei, au$ nur fet)r fpat

gurücffommen werbe.

<%afo id) fte benn je geliebt? rief ber £)i$ter, son

feuern ber SSerjtüeiflung Eingegeben. Qlber fo ift ber

tfyöridjte SD?enfci?, ber unfinnige! 3dj r)ä'tte fte fcerlaffen

fiSnnen, lueUeic^t mit Seicfytftnn, sieHeictjt mit <5cr)mer§,

aber baf fte mtd) aufgiebt, bereu 23eft| ict; alö ftcr)re0,

leid)t errungenes (Eigentum anfafy, ba8 quält mein £er$.

Unb baß Er, Er, o, o! biefer liebe, einzige, get?a§te unb

angebetete 2Wenfcr) fte mir raubt, ba$ er ft<$ mir öon bie*

fer ©irene entjie^en lä'ft, ja biefer ©d)m er5 iji über allen

©dnnerj. 3$ fann e$ mir nicrjt abftreiten, ber Sammer,
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ben t<$ je§t erlebe, biefe 3crriffen^citf
bie (Selbftoerac^tung

ijt fdmeibenber, als %M, maS id) bisher üfeerflanben

^a6e. 3a, idj marb geboren, um ju empftnben, um &u

burdileben, ba§ id) für ein 28eib rafe, bie id) im inner*

flen «kernen üeracr?te, bie id? ftetS üeracfc)tet fyabe. 3ft fte

nicfyt bie Cleopatra, für bie iti) QWeS, maS id) beftfce,

fcergeube, bie mein £)afein »ernid)tei, unb mir meine

treuerjten ©efütjle, meinen liebjlen ftreunb ermorbet fcor

bie $ü§e rcirft?

(Sin milber Born bemächtigte ftdj feiner. Otafdjen

(Schritts ging er auf bie 3Bot;nung §u, um nod) einmal

iu !pod)en unb bann mit ©emalt in bie iunern Bimmer

ber Ungetreuen §u bringen. Snbem er ftet) fyeftig menbete

unb füllte, mie feine klugen Born unb §euer fprüfjten,

mar ifym :plö§Ud), als riefe it)n 3emanb unb faßte üjn

»on hinten am 9Jhniel. (Sr fatj ftd) um, unb QlfleS mar

bunfte 9fad)t unb bie <atra§e leer. 2)a trat i$n baS

S3Ud SftarlomS, unb beffen fdjrecflidjer Untergang fcor bie

5lugen. (Sine fonberbare 3iüf)rung überfiel ü;n, ein faltet

<Sd)recf riefelte ben Oiücfen tjinab unb gitterte burefy alle

Heroen fort. 3fym mar, als roenn er ftcfy felber als ®e*

fpenft malgenommen t^ätte.

3a mofyl, fagte er ju ftd), nacfybem er fid) fcon bie*

fem (Sntfe^en ert/olt tjatte, mol;l bin id) nia)t anberS, als

tiefer üerblenbete Unglückliche. 3d) erlebe feine (Simpftn*

bungen, biefe 5öutt), bie B^ftörung beö innern SÖefenS:

aber biefer feierliche Qlugenblid mad)t eS mir mijgüdj,

fein (Snbe ju uermeiben unb mia) felber mieber gu finben.

2ßar eS nia)t eine l)immlifd) fü£e, eine gauberljaft lodenbe

(Smpftnbung, bie mid> in biefe Siebe, in biefe ftreunb*

fcfyaft führte? Unb in meldje £öae Ijaben mia) biefe
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täufdjenben Enget geftürjt, 'oie ben «Schein beö Stentes an

ft$ nahmen!

Er lehrte in ber füllen üftacfyt in fein ftttteä 3immer

gurücf. (Sine hnmberfame (Seligfeit be$ tieften ©cfcmerjcä

jirömte burdj feinen Sufen. (Sr füllte ftd) glücflicfy, bafc

er feinem Sreunbe fo toiel §u hergeben unb er biefen nidjt

gefränft tjatte. (Sr fat) ein, wie wenig beffen unerfafyrne

Sugenb ber flugen 3auberin ^atte wiberjtetm fönnen.

•2Bie etwaö feltfam $l)öric1}te8 überfepefy eS ifyn, ba§ er

$reue Don biefer ©irene fyatte erwarten fönnen, ber er,

feltfam genug, ben $reunb mit ®ewalt jugefüfjrt fyatte.

9ftit biefem ®efüfyl beö Säuerlichen mifdjte ftcfy innigfl

<5$mer§ ber Siebe, imb bie 3Öet)mut§, wie öergänglid)

alle irbifcfyen ®üter, ©cfyöntjett unb 9tei§ ftnb, unb wie

Dielen Säufcfyungen bie Sreunbfcfcaft unterworfen fei.

(Sr fonnte, bon biefem fanften ©cfrmerj begleitet,

feine arbeiten wieber bornelmten. $)iefe unb bie 2ßelt

felbfl erfdnenen ifjm freilid) feit biefer SSerwanblung in

einem anbern Sityte. 5118 er nadj einigen Sagen natf)

bem Sfyeater ging, begegnete ifym ftlorio, ber biegmal

fetjr $ornig war. 3)a feto 3()r ja, rief er ifym entgegen,

3fjr$oetajrer! Cfteuerbingö unb Wieberum bewetfet e3 ftcfy

flar unb augenfällig, ba§ ade folcfye «erbrefyte Sngenia,

bie bem Jtlaffifcften nicfyt §u Ijulbigen fcerftefyn, auef) mit

bem Mangel be$ ©efcfymacfeä 3Äoral, Sugenb unb Sfja*

rafter einbüßen. Sreffltcfye @a^en, Entführungen, 33er*

fütjrungen §abt idj erfahren muffen. 3cne Cleopatra ifi

mit meinem Söglinge, bem jungen ©rafen £einri$, babon

gegangen, wofyin, weif fein 2ftenf# §u fagen. 9lber bie

üerrucfyte Verführerin war »on (Surer poettfdjen 53efannt*

fc^aft. $)ie Butter be8 ©rafen ijt aufer fiefo, beren ®e=
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matjl erjürnt, unb Ijier fofl tdj @u<$, ber 3fcr bon Gittern

bie ©cfyulo tragt, ein ©enbfcforeiben be3 Poeten Daniel

einljä'nbigen, eines wirHicfyen unb wahrhaftigen Poeten, oer

aber aud) freiließ nidjt für bie 93ütmen ber (Stabt feine

Sftufe anjurufen pflegt. 3Hic& unb meine Sßürbe $at ber

©raf am aflerfdjlimmjten berlefct. Unter bem Borwanbe,

jener daläge Unterricht im 3talienifcfyen $u geben, würbe

id) jum Briefträger gemifibraucljt; fcetbe erjagten mir,

ba§ fie einanber (Srercitia, ober Sonette unb bergleictyen

gufenbften, ü6er bie fte bie gegenfeitige Meinung erfahren

wollten, unb biefe anmafilidjen, vorgeblichen (Sonette waren

nidjtS anbcrS als 2iebe3*(Svijteln, in welken fie ftd) Be*

fteflungen gaben, allwo unb an welchen Orten fie ffdj

finben unb treffen möchten, dergleichen tjat ber Süngling

nun woljl auS (Suern Gombbien gelernt.

S)er 3ürnenbe entfernte ftcfy mit maiejtätifdjen ©djrtt*

ten. 9f! ©tjaffpeare ben Brief beS £>icfyter3 la8, warb

er bon Unmutl) ergriffen, benn JDaniel, ben er achten

muf?te, unb ber bei allen ©tauben als ein rechtlicher 2J?ann

unb uorjüglid)er ©eift in Qlnfe^n ftanb , im £aufe

(SoutljamptonS aber einer bezüglichen ©unf* genofi, mel*

bete Ujm, bafc man bie Berirrung beS ©rafen, feine plöfc*

lietye Qlbreife mit einer ftrau, bie ni#t im bejten iftufe

ftanbe, ^auptfäcfylid} ifcm auftriebe, weil er, fajt mit ®e*

walt, ben Süngling guerfl $u Otofalinen geführt ^abe.

$ie Butter beS ©rafen, fo wie bie übrigen SJUtglieber

ber ftamilie, feien beSljalb über tyn erjürnt, weil man

fldj feine berjtänbtge Urfadje eines folgen Benehmen« ben*

fen fönne. (Sin ^weites Unglütf fei aber nod) Jjinju ge=

fommen, bajj ein junges unerfatjrneS 3ttäbcfyen, (§mm9, in

bie Stefce beS SünglingS, bie er bon ber erfahrnen Biu>
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lerin crjl tjabe firtcfen lernen, gefallen fei; fcon itjren 33er*

toanbten aufgegeben unb öerftojüen, Jjabe bie Butter be3

©rafen ftd) ber armen SSerfütjrten annehmen muffen.

3We biefe traurigen unb toerbriefltcfyen SSorfäUe fcfyreibe

man nun bem ©cOaufyielbidjter ju, aU bem fcfylimmen

*Beranlaffer, unb ber Srieffteflet felbft fönne bie <§adje

aucfy au$ feinem anbern ©eftdjtgpunfte anfet)n.

3m Uebermutty be3 SebenS ^atte ©Jjaffoeare freilid?

biefe traurigen Gegebenheiten, unb toa3 ftc^ fcon übel*

roottenben ©emüttjew barauä folgern laffe, ni$t fcorljer

gefetjn. 3)tefc 33ertt>icMungen, fo frei er ftd) t>on <§ci)ulb

nntftc, fränften unb eingeigten ifyn. (sollte er in weit*

läufiger 2lu3einanberfe£ung, tüte $We0 gefcfye^n, ben fanf*

ten, fc^njac^en £>aniel §um Ottc^ter über ftcfy fefcen? (Sc

unterlief e8, tiefem ju antworten, obgleid) er wufjte,

baf? man barauS roieber fcfylimme Folgerungen gießen

würbe. @o rächte ftcfy bte QStelbeutigfeit beS £eben8 an

il)m ju em:pftnbli$ bafür, baj? er im fröt)lic^en ©efüfyt

feines ©lüctS jene Otücfftc^ten unb $lengftücfyfeit überfein

I;atte, »on benen fid) fältere SNenfdjen lenfen unb regie=

ren laffen.

(gr machte auf ber anbern <2eite bie fonberbare dr*

fa^rung , ba§ feine arbeiten letzter unb fcfynefler üorrücf=

ten, alä jemals , baj? er geifireidjer unb teigiger fdjreiben

tonnte, alö früher, unb bafj e$ i^m gelang, nod) f^ärfer

feine bramatif^en $erfonen gu geteerten. S)enn ba er

fid) gern aller früheren (Erinnerungen entfplagen wollte,

fo fcerfenfte er ftdj fo gan§ unb völlig in bie Seit feiner

3)id)tung, baj? e$ ifym wirfliefy gelang, auf (Stunben bie

wirflidje ju üergeffen. @o Warb ba8, wa3 anfangs nur

J)atte Berjtreuung fe^n foHen, $roft unb OXr^nei für ifyn,
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unb er erfuhr an ftcfy, u>aä fcfyon bie eilten von ber fyülf=

reiben ©egenwan ber SWufen auSgefagt Ratten.

@(^mergU^ war e3 freiließ , au8 btefem 3nfanb ber

Seligfeit wieber $u erwadjen, wteber au3 feinen gla'ngen^

ben Traumen auf§ublt(fen , um gu fetm, rote bie bürre

©egenwart, bie finjtern ©cfymergen iljm lieber nätjer

(dritten. <Dann, üorgüglicfy am $ibem> unb in ber $la$t,

ergab er ftd? wieber ben träumen unb ben tränen ber

Setmfudjt.

@o faß er wieber einmal am $ibenb, inbem ber 93oU*

monb in fein 3"nnier fdn'en, unb ließ alle (Scfymergen

wieber fein «£erg befugen. $)a Ijörte er mit leichtern

©ange Semanb bie $rety)e S« tftö hinauf jteigen. S)tefer

(Stritt war itjjm nur gu wofyl befannt, nur fein ftreunb

<SoutfyamVton bewegte ftd) fo leicht im ©eljn. (Sirfcfyrecft

fyrang er auf, unb fd)ob ben OÜegel uor feine %f)üx,

inbem er guglettf) bag Sicljt auslöste. $)er ftrembe

Hoffte an, »erfucfyte bann gu öffnen, Hoffte wieber, unb

jlanb eine SBeile l)orcfyenb. ©Ijaffaeare war tief erfcfyüt*

tert, unb wagte faum gu atlmten. Sftacfy einer SBeile

flopfte ber 93efucfyenbe wieber, unb ba feine (Stimme ant=

wortete, fagte er mit leifem, freunblic&em £on: SBid^i

— 3Wein m\tt)\ — a^ein liebfier SBilliam. — %m
Blieb ftitt, bann tjörte ber Sinter, wie fein ftreunb brau-

sen tjerglid) weinte, inbe§ ifym felbfi bie Reifen Sutanen

über bie Sangen ftrömten. 2)o# fonnte er ft$ nidjt tnU

fließen, bie $fyür gu öffnen, ober nur einen Saut fyören

$u laffen, unb fo fdnefc ein bünneS 93ret mefyr wie eine

unermeßliche $luft biefelben SDtenfcfyen, bie ftcfy vor weni-

gen 5Bod)en noefy bie ntfcfyjten unb unentber)rlid)flen ge*

wefen waren. %U ©outfyautyton fal), baß ber Sreunb

XVIII. »anb. 23
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unerbittlich war, ging et Don Sutanen erfdjifyft f$wet

unb langfam t>ie Stufen hinunter, bie er fo leidjt unb

fcfjwebenb erftiegen fyatte.

$er $)idjter ; nacfybem er ftcfy in feinem ©ctHnerje ge=

fä'ttigt, begriff ftd) unb feine ©raufamfeit nid)t, ba er ja

Dem ftreunbe fcfyon 9lUe8 Derben t>atte. (§r Braute bie

9?acfyt fcfylaflog auf feinem £ager ^u, unb natjm ftdj Dor,

ben Hagenben bereuenben Sfreunb mit ber Srütje t>eö 9ftor~-

gen3 aufjufu^en. Qlber Wie? fagte er gu ft$ felbfo wenn

er mir nun auä) l)artf)ergig feine $t)üre Derfcfyliefüt ? «§a6e

icfy bieö nict)t um ifyn Derbient? Sßenn nun biefe feine

Sljranen baö lefcte £)Dfer feiner ^reunbfdjaft waren? SBenn

er ftd) nun auf ewig abwenbet?

Stöit floDfenbem bergen ging er am borgen juni

Sreunbe. 2)er Wiener Wie3 i^n in ben ©arten, unb fo

wie ber ©raf beö SreunbeS anftdjtig würbe, fDrang er itjm

fdmell rote ein Otefy entgegen, unb warf ftd} ttmt lacfyenb

unb laut weinenb an bie S3ruft. £)a bijt 5)u ja boc§!

rief er auü-, icfy glaubte fc^on, $)u wollteft midj niemals

lieber felm. D, 33efier, gejtern, geftern btfi 5£)u fcljlimm

mit mir gewefen; nein, baö war ju Diel, benn idj wußte

ja bodj, baß $)u in deinem 3tmmer warft. 3a, t# ^abe

£>ir freiltd) auc^ wotjl wel) gett)an, a<$! auf fo Dielfadje

Seife j
ja, £>u Ijajt Diel um miclj gelitten, unb icfc fann

nidjt auSfDredjen, wie e0 mein $er§ jerfeimitt, wenn wir

uns begegneten, unb £)u warft fo blaß, unb fagteft boefo

fein Sort. 9?ein, fein Genfer) f'ann fo, wie $>u, ben

(Scfymers in ftcfy Derfcpeßen. $)iefe ©röße beS ©emütb«

ergebt $)id) auefy noefy über aUe übrigen SHenfdjen.

$)te §reunbe fDradjen ftcfy au8 unter tränen. unb

^erftcfyerung neuer, ewig fefier ftretmbfcfyaft. 9?un baä
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retjenoe ©efpenfi und nidjt meljr flöten fann, fagte

(Soutfyampton
,

ftnb wix inniger als jemals bereinigt.

5Beld)er 3«nber liegt unb fyerrfdjt in folgern SÖeibe, mel*

d?er 3Ö3ar)nftnn tobt in ber fogenannten Siebe. 2)u met§t

Ja, tute i$ eS bermieb, fte ju fefyn, nne fte mir mifftel,

als id) fte gefeiten fjatte. Unb bod) 50g mid? mein @e=

füt)l, im Söiberftreit mit ftcfy felbjt, lieber ju U)r fyin.

3ct) Ijatte nict)t ben «ÖZwtt), £>ir biefe SoWjeit $u geltest,

mar bieS milbe ©elüfte bod) aucfy fdjon eine Sreuloftgfeit

gegen S)icr). (Sie t)atte micfy eben (0 ungebulöig erwartet,

als eS mid? heftig $u iljr getrieben fyatte. 5öir berftan*

ben und fogleid), unb QlHeS, maS mir an Ujr miffallen

fyatte, bermanbelte ftdj unbegreiflich in eben fo btel dtci^.

(Sie »erhärtete micfy gegen $)id) unb lachte unb lehrte, in

ber Siebe muffe aUe $reue jum ftreunbe aufhören, biefe

$robe fönne fein (Sterblicher beftefyn, audj bürfe fein

Sreunb bergleicfyen erwarten. $)ie Seibenfdjaft ber Siebe

löfe aUe 3Serbinbungen unb (Sibe. 3cr) glaubte ber fdjb"*

nen ßirce nur gar ju leid?t, unb mar burd)auS bon ifjr

bermanbelt, benn mein borigeS Seben tjatte allen 0iet§ für

micfy verloren. 3n manchen (Stunben erfannte tdj mict)

felbfi nictyt mieber. 3<# fonnte ol)ne bie 93erberbltdje

nicr)t leben, jebe (Stunbe, in ber id) fte nicr/t fafy, mar

mir eine 2lngfr, unb boct) liebte id) fte nicfyt, mir mar,

als menn id) fte jumeilen l)aflte
f
nidji bloS, weil fte micfy

bon 3)ir getrennt fyaiti, fonbern meil mir it)re ©eftnnung,

tfyr 2ßefen, ifyre ©eberbe gumiber maren. 3n biefem Xau*

mel ber aufgereihten (Sinne falj id) Jenes liebliche blonbe

tftnb, bie jarte aus ber ÄnoSbe blüljenbc (Smmi) mieber,

mir festen, tcr) liebte $iefe, mie $um $rofc jener l;errfdj-

nichtigen Olofaline; mit immer ftärferer Regier fafy unb

23*
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»erfolgte t# fte, unb bie ^lermfle glaubte meinen <S$n>ü=

ren unb traute metner fcfyeinbaren Siebe. 3d) madjte mir

bie bitterfien SSormürfe unb freute mid) bocty meines

^nurn^S. @o er§ät)lt man bom ge^mten Sötten, bafj

er, menn er wieber 23lut gefoftet , au# ben eignen Sßär*

ter gerreift, ©o war icfy !pl5^lic^, ber no$ fur§ gubor

fein Qiuge für Un 9tei§ be8 5Beibe§ gehabt tjatte, £lö|*

ltdj ben wilbeflen Seibenfcfyaften Eingegeben unb war un*

erfattlicfy in meinem 2Bal?nfinn. @o war mir, auö ©cfyaam

sor 5Dtr, auä *fteue unb burd) taufenb bittre (Sm^ftnbun*

gen, fionbon läfiig geworben. SKofaltne wünfdjte fid)

aud) Ijtnweg, unb fo jogen unb flogen wir fclbfcUdj nad)

Srijiol, bon ba na# SBattiö. Qlber fjier in ber (Sinfam*

feit erwarte mein beffereä «öerj. SDMne Ungebulb war

tfjr laftig unb mir würbe ttyre £eftigfeit berfyajjt. 5öir

dritten, mir ganften unb berföfjnten uns. 3d) fann ntdjt

leugnen, ba§ tdj nun audj gegen fte fdjledjt unb unbanf*

bar mürbe, aber fie Ijatte ed freilidj berfdjulbet. 2Ötr

trennten unö im 3orn. «Sie ging nad) $ari3 ,
' um bort

Ujrett alten Sflann aufjufu^en. 3$ Jjbrte feitbem, fie ijt

nad) einer wilb burdjfdjwarmten Sftadjt, an ben Solgen

beö gu heftigen $an§e8, geworben.

©tyaffpeare fefcte ftcfy in ber %auU nieber unb mar

in tiefen ©ebanfen. ©o ijt benn, fagte er enblid}, auefy

biefeS fdjöne, wunberfame @:pielwerf fo fdjneU bon ber

Sftatur $erbrod?en, unb ber falten (Erbe jurücf gegeben

worben! 3a freiließ mußte in Seiner ungejtümen £anb,

mein £einridj, btefe §u fünftlidje £arfe $erbredjen. $>urd?

biefe Seibenfdjaft, bie fte borfa^lidj unb gewaltfam in

ftd? erregte, l)at fte felbft tfjren Untergang gerbet gerufen,

ba fie aufierbem woljl nod? lange bie j$'m ber @tabt
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unb bie £ujt aller klugen gemefen märe. $)od) in ber

Sugenb ftfmett unb tragifd) $u enben, ijt aud) fäön.

(Souttjam^ton falj il)m freunblid) in bie treuen 9lu«

gen unb fufyr bann fort: id? bin £>ir gan§ jurütf gegeben,

mein einiger ftreunb, aber eine Jtranfrtng, nityt bloS

bie gefirige, X)aU icfy auefy nicfyt serfdjmerjen können. 9#ein

©efdjenf Ijaft £>u mir in einem turjen, bittern ©riefe

jurücf fenben motten, rr>eiX *8 $)ir nun nicfyt me^r $ieme,

bafi £>u baö früher angenommene betyieltefi. $>er ©ebanfe

ift, tjoffe icfo, gan§ öergeffen unb untergegangen. (Sollte

£)ein SSater, 5Deine Familie unter unferm borüberget)enben

Btxüjte leben, auty menn £)u im 0le<$t mareft? (Sollte)*

3)u beötjalb 2)eine £aufbat)n, bie 5)u efyren&otl erweitern

fannft, mieber oerturjen? Sin S^eiteS mar ber SBiber*

miUe, ben meine ftamilie, ber gutmeinenbe Daniel unb

felbfl ber unfluge ftlorio auf £)icfy geworfen Ratten. 95ei

Tillen tjabe idj £)icfy fcfyon entfcfyulbigt unb gerechtfertigt,

unb Jjier ijl ein anbrer 93rief SDaniela, in meutern er

$)ic!j um 33er§eifyung bittet, unb tjier eine (Sinlabung

meiner Butter, fte mieber einmal auf Ujrein <Sd^Ioffe $u

befugen. 0li^tö £ä'd)erli(fyere8 auf ber 2BeIt, al$ menn

ein junger Stfenfdj, fo mie id), bumme unb. fdtfecfyte

©treibe madjt, ba§ ffe nidjt feine eigne ßraft, fein

latent unb feine 93erberbtljeit bemeifen foUen. £)a mu§

ein Sreunb il)n berfütjrt unb aUeö Unglück oeranlafct

fjaben.

3)er ®idjter blieb bei bem ©rafen, er Reifte mit iljm,

unb bie beiben 93erfötjnten feierten glüdlid) unb gufrieben

ba8 Sejl iljrer erneuerten ftreunbftyaft.

<Sie liebten ftd) mie fonfi unb (styaffyeare füllte ftdj

glüdlid?, aUx bennoety entyfanb er axiü), mie ifym ein
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ifyeil (einer ©eele entriffen unb verlöten fei. derjenige,

ber bie «öanb einbüßte, verfeineret unb vergibt ben 93er*

luji, er lebt fyeiter nnb frofy, aber bei ©efaljr, tt»o itjm

bie ßraft Reifen fott, entbehrt er ba8 verlorne ®lieb, unb

oft, menn itjn Seiben treffen in Äranftyeit, fc^merjt jene

längft vertoefete £anb Ujm, fonberbar genug, am emipfinb*

Italien. Unb fo war e8 bem $>itf)ter von je|t für feine

ganje Sebenögeit. SDer jefcige £einricfc fonnte ifym niemals

toieber jum früheren toerben.
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